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(£v\tes Bilb:

Bei Viad^t mtb Hebel



E>^^enme

inSbltcrtcs gimmcr mit Klarier; im fjintergrnnb ein

2IIfoDen. 2Iuf bem Cifd; brennt eine £ampc. Paneben

liegt eine gepacfte Hcifetafdje

perfoncn

3ofcf Kcifjner, (Scfangspäbagoge

<Elfc, feine ^frau

2ilara Jjübiicrwa&cl, lllufiffdjülerin



(Erfte S^ene

Klara fjüt^ncrtpabel, bann (£Ifc Keißnet

(Klara [tebt am ^ciifter. 3" "^er ^crnc fdjiägt eine

(Eurmut]r Mc ftcbcnte ftunbe. Klara jäblt laut bic

Sdjläge ron eins bis fteben)

mava
Was, fdion fieboii Uhr! — Vot fünf ZTTinutcn

tjat CS fed]5 gcfdilagen. — <£ine gansc Stunde

fdjon ftcljc idi hier! — 2nimäd)tigcr (5ott, all«

mäditiqcr (Sott, mas ifi aus mir gcrrorbcn! ^lU«

mäd^tigcr fjitnmel, was trirb aus mir! '2luff]ordjenb)

3cöt fommt jcmanb! £nblidi! £nS)Iid]! ((£5 flopft)

f^crcin!

((£lfc Hei^ner tritt ein, poUPommen pcrl^e^t nni>

perftört)

(Elfe

fjicr bin id^! (ßott im f^immel we'x^, toxi

xd] bis bicrbcr gcfommcn bin! 3d] felbft ircr^c

es trobi niemals ipiffen! 3^ glaubte, bas Sdbrcd-

lidiftc, coas ein ZTTenfdj erleben fann — id]

glaubte, bas alles langft erlebt unb hinter mir ju

Ijabenl Diefer Keulenfd^lag! Hein, id^ trar auf



alles nur bcnfbar 2TJögItd)c gefaxt! Seit 3a^rcn

bin idi in jcber ZHinutc, bic xdi atme, auf bas

21IIcr— ^ücrfd^rccflid^ftc gefaßt! 2tber biefe . . .

biefc Kculcnfdaläge I
— Zlein, id) wd% in biefcm

^ugcnblicf nid]t, ob id] übcrijaupt nod^ lebe!

Ulava

2tber bu, (£lfe? IDarum fommft benn bu?

»Elfe

IDarum idj tomme? ^di^ 3ct? bringe bir

bas (ßelb für bcin Billett, für beine 5al?rfarte

bis 2lnttt)crpen! ^aft bu benn beine 5ad)en geparft?

lilava

3d] iiahe eine Cafd^e gepa<ft. ^d} fann

nid|ts anfaffen! 3di fann nidjts bcnfen! ^d\

fann von l^ier nidjt bis 3U bem Sd^ranf Ijinüber!

3d] bin an Kopf unb fjänben geläl]mt! JTleine

übrigen Sad\cn muffen mir nadjgefd)icft roerben!

filfc

(ftnft in einen Seffel)

2tümäd)tiger (Sott, id^ fann mir nid^t oor«

fteüen, roie id] bas überlebe!

^ilara

€Ife! — 3<^ ujage bir nid^t ben fleinften

5d)ritt näljer 3U fommen. ^d\ . . . (plö^Iidj von

itjrem (Sefül^l übcriDältigt, luirft fie fidp (£Ife 311 Jrü§cn

unb umflammert itjrc Kniec) (£lfe! (£Ifc! Kannft bu



mir öcim »ergeben? Kannft bu mir oerscil^eii,

€lfe? 3<i] bitte bid], (£Ife, [atj mir, ba§ bu mir

pergibft! Sag es mir, bitte! Du tuft ein lüerF

ber Sarmbersigfeit, <£Ife! 3"^ tcerbe allcs^ <£ut'

fcßlidie, was mir beDor[teI]t, leidster ertragen

fönnen!

(Slfc

(if|r bas ^aar ftrcid^elnb)

"Du, Klara? — Du tuft mir unfäglid^ Icib!

— ITleljr [agen fann idi nid]t. Du bift ja nid^t

bie €rfte. (Kidjtet fic müf^fam empor) 2lber was bilft

uns bas! Wo ha\t bu benn beine Cafd^c?! Du

mu§t bod] genügenb n:)ä[d]e mitnefimen! Du

toei^t ja gar jüd^t, unter icas für ZlTenfd^en bu

bis morgen abenb fommft!

lilava

3d^ mu§ natürlid? fort! IVin^ fo rafd] it>ie

möglid) fort! Das ift fcIbftDerftänblidi. 2lber

mu§ id^ benn notmcnbig I^eute abenb fd^on reifen?

»Elfe

Das fragft bu mid), Klara? IPie foü id?

bas iDiffcn?! 3'^ we'x'Q von ber gansen Sad^e

nid^ts, als toas mir 3of<?f ''or stoei Stunben er«

jäblt F^at. 3>^ ^''' j*^ '^^^'i feinen IPortcn nodj

gans betäubt! >£r fagte, ber Porbaftsbofcbl gegen

bidi fei Ijeute nad^mittag erlaffen u?orben, unb



wenn man b'icti nodi nidit ahlioU, öann woüe

man btr nur t)K lllöglid^fcit Qnben, tjcute nodi

übet bie (Srcnsc 5U fommciu

Vitara

Wenn xd\ t^icr bleibe, foU xd] al[o morgen

fd]on ins (Sefängnis?! — (5ott im f^immel,

iDO Ijätte id\ mir Dor einem 3oljr, als xdi tyet'

Ijcr fam, träumen laffen, ba§ mir fold^e f^öüen«

quälen beoorftänben!

»Elfe

3d] itahe mir — bas fann \d\ bei allem,

roas f]eilig ift, fdjinören— bis vor 5n?ei Stunben

nid]ts Don allebem träumen laffen! 3d] I^abe

3o[ef unb t'idi feit einem 3<^^i"^ ^<^^ allem [eit

bcm Cage, an bem bu [eine Prioatfcliülerin ipurbeft,

fo angftooU, [o eiferfüd^tig beobad^tet, mie juir

eine 5fou Pon meinen (£rlebni[[en 3«)ei 2nen[d]eit

beobad]ten fann. 3<^ i»ai^ ja ^as ganse 3<^I?i^

Ijinburdi auf gar nid]t5 anbcres gefaxt, als ba^

er ein Derbältnis mit bir anfangen merbe! ^d}

b'xn aber offenbar eiti Hinbüiel], bas man aus

(Srünben ber öffcntlid^en 5id]erl]eit totfd7lagen

mü§te! 5o überrafdjt I^at mid] nod^ in meinem

'ieben nid^ts u?ie bie (Sröffimngen, bie mid] je^t

in biefem entfefelid^en 2tugenblicf 3U bir Ijierlier«

fütjrcn!

^0



tilava

(£Ifc! — ^di fanti bir qeuau ersäbicii, lüic

alles cjcfommcM ift, unb stoar gerade Doti bcm

2lugcnbli<f an, wo xd] feine PriDatfdnUcrin anirbc!

3i] Iiätte mid] nie in meinem Ceben barauf ein«

laffen bürfen, feine prioatfd^ülcrin 511 werben!

Zlbex idi bin feft überseugt, i^a^ bu, bie bu ibn

fennft unb liebft, ifim oerseiben loirft. ^d] allein

bin ja einsig an allem fd]ul5! Id] . . .

(Elfe

3d) befd]tt)öre bid^ bodi unb teuer, Klara,

ersäble mir nid^ts von cud]\ 3'^ k^^'^ "''il^ ^'ß

Kraft, nod] mel)r 3U Iiören, als mas mir 3*^f*-'f

crsäi^It tjat! ^di roäre sum Speid^er Iiinaufge»

rannt unb fjätte mid^ erl^ängt, loeim mid] bein

graueuDoües (£Ienb nid^t barajt gebinbert l]ätte!

3ofef fagt, bu braud^eft minbeftcns sroeibunbert

2narf, fonft [tecfft bu morgen im (ßefängnis.

(§tDei Scfjctnc aus it^rer Cafctjc nctjmenl» I^ier ift bas

(Selb! 5rag midi nid\t, Don ujem id] es Iiabe!

Um es 3u befommen, bßbe \d\ oieUeid^t eine neue

I^irjüofe iffelei begangen, bie fid] nie in biefem

i.cben roieber gutmadien lägt!

7(Iara

X)er f^immel erbarme fidi meiner, bann nel^mc

id] bein (Selb nid]t! 2^1 h*-^^*^ 3*51*^t »""^ ^'r

U



burd^ meine ücrjtoeifeltcn (Entfd^lüffe toaljrl^aftig

[d?on Unglücf genug gebrad^t! Sieber laffe id^

midi morgen ins (Sefängnis [perren!

»Elfe

Was tDirb ixznn bann aber aus 3ofef unb

mir, rpenn bw ins (Sefängnis fommft?! 3of*-'f

oerliert feine fämtlid]en 5d]ülerinncn, er verliert

feine Stelle an ber 2Ifabemic! 3ofef unb bie

Kinber unb idj finb brotlos! Deine 2Ibrcife ift

bas einzige, roas uns alle retten fann!

"Hlava

(bas (Selb net^mcnb)

Pon toem Ijaft bu benn bas (5elb befommen?

«Elfe

Don 5ran3 CitibefuI] hiabe xd\ es. 3d] vou^ic

in meiner ^ngft nirgenbs anbers I]in! 3<i? <^r=

3äE|Ite il^m, es I^anble fid) um einen IDedjfel, ben

3ofef unterfd]rieben iiahe. Vahc'i fam 5J^an3

£inbeful7 felber auf ben pro3c§ 5U fpred^en. €r

fagte, in ber morgigen Sifeung tcerbe bas Urteil

gefällt. <£r fanb es unbegreiflid), ba% xdi bie

Seitungsberid^te nid]t fannte. 5ran3 CinbefuPj

Ijatte aber jcbenfalls nodi feine ^I]nung baüoit,

^a^ bu, Klara, in ^en Pro3e^ oertoidelt bift.

^(lara

f^atteft bu benn bie ^eitungsberidjtc tt)irflid|

nid]t gelefen?
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«Slfc

2Ibcr natürlid^ bnbc id] ftc gdcfcn! Das wat

]a E^cute nad^mittag bas unfagbar Sd]auevl\d\i\

3d] fi^c eben beim Kaffee unb lefc bic ^^itwiO«

Seit pierjel^n (Tagen b^ai mid^ in bem elenden

Blatt überliaupt nid^ts anderes als ber prose^

ber 5rau 5ifd?cr mcl^r intcrefficrt. <fine 5rcm,

bie fid] Damen aus allen (SefeUfdiaftsfreifeii, bie

fid^ bcn 5oigfii it?rcr 2lbenteucr cntjiclien möd^tcn,

gegen bie ungcl]cuerften Se3al]lungen gefällig er<

iDcift; tr>en auf (Sottes ITelt interefficrt ein fold]er

projcß nidit! 3'^) I<^f« ^bcn ben 5n:>ölften Der«

lianblungslag; id^ freute niid] gerabe barüber, baß

nun cnblid) einmal feine gefcllfd]aftlid>"n Unter»

fd]icbc mebr gelten feilten, fonbern i'a^ rücffidits-

los alle Sduilbigen beftraft toürben. Va tritt

3ofef ein, totenbleidi, unb fagt, er braud^e fofort

5ircibunbert Zllarf, fonft feien ir>ir beibe verloren.

3d7 ladete vov midi hin, id^ fragte ibn, ob er

5UDieI getrunfen I^abe. Da fd^rie er: „Du I^aft

es ja fd^roars auf tDci§ Dor bir gebrucft, n?ofür

id] bas (5elb braud]e!" Da ging mir ein tidn

auf, it»ie xd] es oor meinem »lobe nid]t nod] ein«

mal aufflammen fcljen möd^tc. 3d) ftürste bie

CLreppe liiiuinter, um, Fofte es, toas es toolle, bie

5a-»eil]unbert Ulavt aufzutreiben. Darüber (inb
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Sinei Stunden Dcrgangcn. 1}d\ iiätte bir bas (Selb

für beinc 5lud]t mit bcm beften lüiücn nid^t

ra[d]cr ocrfd^affcn föiineix.

(£5 lä^t ftd] mit IDortcn nid?t [djtlöcrn, (£I[C;

tras id^, roätjrcnb toir, 3o[cf unb bu unb id],

2tbcnb für 2tbcnb bcieinanber fa^en — tnas id^

iixil^renb bicfcr ^bcnbc an Folterqualen ausge*

ftanben l]abe! 3o[cf unb id^, mir I^atten einanbcr

faum einmal bie fjanb gebrücft — es roar ein

2tugenblid, in bem id^ bas 23etüu§tfein, einen

eigenen IDiüen 3U babcn, DoIIftänbig ücrioren

I^atte — , ba offenbarten fidj mir aud) [d]on bie

5oIgen meiner Bemu^tlofigfeit. Unb nun fa^ idj

mit eud^ beiben sufammeii, fa§ bir, (£Ife, 2lug^

in 2Iugc gegenüber, fül^Ite bei jebem Sd^Iucf, bcn

bu tranfft, ben 2lvQwolin, mit bem bu midi ins

2luge fa^teft, unb mu§te mir babei geftel^en, ba^

id], bcine ^r^unbin, fd^Ied^t genug n?ar, um bid]

burd) mein Benel^men immer nnb immer toicber

über bcn aiirnid]en 5ad]DerI]aIt I]inn?cg5Utäufdicn

!

^us biefer grauenl]aften IDeinftube, in ber xv'w

fo oft beieinanber [a^en, ift mir jebes Bilb unb

jebes £id]t unb jebes (5efid]t it>ie ein unaufl^ör=

lid] boljrenbes 2Tie[fer in (Erinnerung! Unb bann

fam bas 5ürdjterlid][te! ZTiir frampfen ftd] I^eute



nod] öie ^in^cr sufammen, wenn \d] an <>\c

Stunöen 3urücf^cjifc! 2Heinc Zlluttcr fdiricb mir,

öcr fd]tt>ci5cnfd?c i3unbc5rat habe cinftimmig bc

fd^Iofi'cn, id\ foüc am Sdiü^cnfcft in (51aru5 bie

Partie bcr <£va in bcr „5d;öpfuntj" oon fjoyön

fingen. 3'^? er|i]ien mir aus ben i^immeln meiner

glübenben bcgcii'tcrtcn £iebe für meine Kunft loie

burd] einen unerfdiütterlid^en iSli^ftrabl auf bie

<£rbe genagelt! Die erfte große 2lufgabe, bie

fidi mir bietet, mußte mid^ in biefer tage finbcn!

IHeinc 2Tiutter telegrapfiierte mir: IPann fommft

bu? IDaim barf idi bid^ ertcarten? — llnb

idi . . . unb id] . . . aber meine fünftlorifd^e

^ufunft burfte unb fonnte an biefem unfeligcn

öufammentreffen nidjt fd]eitcrn! Drei (Eagc unb

brei näd>te babe id? eingcfd^Ioffen in meinem

^immer oor Der3ireiflung in mid^ bineinacfdirien

unb mir bie 5iiigcr blutig gebiffen, um burd]

tcn förperlid^en Sd^mers meine Secicnqualen 5U

betäuben. X>a fiel mein 23licf jufällig auf eine

Zeitungsannonce, bereu ^Ibfaffung gar feinen

Sifeifel barüber ließ, toorauf fxc fid] besog. Unb

biefe 2Innonce jtanb fo gebieterifd] oor meiner ge-

marterten Seele, als tt>äre mein breitägiges

3ammern um (Snabe unb Erbarmen enblid],

cnblid] Don einem Ijöbcrcn IDefcn crl^ört toorbcnl

15



3cti Ijätte es für bic I)immclfd]rcienb[te Hud^Ioftg«

fett geljaltcn, öem IDinf nid^t blintlings 511

folgen. 2Im glcid^cn Tlbenb ging id] 3um

crftcnmal 3U bicfer 5rau 5'fd?cr. Hadiöem fid)

iEjrc (Siftmifdicrei bann glüdlid) bei mir bewäiitt

iiatte, ba mar tas (£ibgenöf[i)'d]e 5d]ül3enfeft i>i

(Slams längft porbci unb idj, idi trar fo serrüttet,

fo elenb, tia% id} ein Dierteljat^r lang übcrliaupt

an fein Singen mei^r bcnfen foniite! €I[e!

^aft bu angeftd]t5 meines fürd]terlid]en 3a"^Tners

benn gar fein Wort ber Dergebung, bcs <£r»

barmens für mid^?!

<Elfc

(£5 fommt jemanb.

^ilara (auft^ordjenb)

3a, tr)ei§ (5ott, es ift jemanb gcfommcn! Das

toirb 3öfef fein! (Da es flopft) herein!

3ofcf Ketlsner, bte Dortgen

3ofcf

(tiojiig etntretenb)

3a, mas \d\ fagen tooUte ... (§u €lfe) fjaft

bu bas (Selb befommen?

16



«Elfe

3d^ habe es Klara goacbcn.

3ofcf (311 Klara)

Du mu^t mit öcm 3^9<^ <3cl?t Uhr fünfzig

fahren. Du faunft auf betn Bahnhof nod} etwas

cfi'cn. ZTTorgon früh um 5ohn Uhr bift bu in

2intu>crpcn. 3'^ o'^r eben nod} auf einen Sprung

im 3ufti5palaft. Vcis Urteil iv'wi» jcbenfallf heute

abenb nod] gefällt. IlTan fagt, bie 5rau 5i|<i?^r

roerbe mit 5tt>ei 3öl?ren (Scfängnis baoonfornmen.

Das läßt barauf fd^ließen, ta% il^re 2nitfd|ulbigen

DieIIeid]t DÖUig ftraflos aus^gehen toerben. ^Iber

troßbem mußt bu fort. Die 5taat5ann?altfd;aft

a»ürbe es als bie gröbfte f^erausforberuna auf«

fafi'en, a»enn bu I^ier bliebft. (§u <£Ife) 3'^? ^^^f

5ran5 CinbeFuh eben cor bem 3"f'fi5P<il'ifl- 5ran3

Cinbefut; meinte, bcr Paragraph ad^thunbertunb-

5K)öIf fei übcrl^aupt gar nid^t 5um 5d]uö bos

Kinbcs in bas Strafgefe^bud) aufgenommen

tporben. Der 5d)ut5 bes Kinbes, meinte S^'^^^

£inbeFulj, fei nur ein plumper Doriranb, burd]

ben fid] bas Dolf^beiPUBtfein über ^en eigent«

lid^en S^cd bes Paragraphen adithunbertunb«

StDÖlf blauen Dunft oormad^e. Der eigentlid;e

5n?ecf bes paragrapl^en adithunbertunb^ujölf,

meinte ^rans Cinbeful], fei ber, bie £ingeu?eibe

tDrbelinb, mufif 2
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bcs iDcibUdien Körpers als ein bem männlid^cn

Unterncljmungsgcift rcferoicrtcs Spefulations»

gebiet ftrafrcditlid^ absufpcrren. Übrigens l^ättc

audi bie Staatsanmaltfcf^aft bie Auflage gegen

bie Stau 5ifci]er niemals erljoben, toenn bie ent«

laffene ZTTagb ber 5rau 5if'^ßi^ "i'^J^ ^i^ fdiam«

lofeften (Erpreffungsoerfud^e gemad^t Bjätte. Sie

5rau iifd^er I]atte bie Zllagb, tnie fidj jelgt Ijeraus=

fteüt, aus bem einfadjen (5runbc entlaffen, iceil

bie perfon fie beftoE^Ien I^atte. Sie ijatte iljr bie

^emben aus bem IDä[d]e[d]ranf geftoI]Icn, unb

bann nod^ einen Sd^mucf von il^rer (5ro§mutter,

beffen IDert bie 5rau ^ifd^er auf ftcbentaufcnb

ZHar! angab. 2)ie 2T{agb brol^te bann nad? il^rer

<£ntla[[ung juerft ber 5rau 5ifd]«r [eiber mit

2ln5eige, unb als bie il^r nid^t antwortete, fd]rieb

fie bireft an bie je^ige 5rau 0berftallmcifter, bie

iilt natürlid] aud) nid]t antn?ortete. Darauf

fdjrieb fie an beren 2T(aim, t>en ©berftallmeifter

felbft — felbftrebenb aud] ol^nc (£rfoIg. Unb bann

manbtc fie fidj an bie JTfutter ber Dame, eine

Ijod^angefebcne fcd'jsigjäfirige (Sräfin, bie in biefen

5ragen DoIIfommen bie gleid]en Überzeugungen

Ijat a>ie 5ran3 Cinbefutj, unb bie feit '^aiitcn in

allen 5rau^nDßreinen für eine Petition an ben

Heid]stag um ilbänberung bcs Strafgefc^budjes

18



propaganba macht. Triefe Dame übergab nun

öic 5»Wrift ber etitlaffenen TXlaqb öer 5rau

iifdicr fursaiogi J)cr StaatsantDaltfdHift. ©ffciibar

I^atte bic alte (Sans iti ilircm 3öt'*-il'^'"ii^ <J*-'l^offt,

ba^ iljr 5d7tt)iegcrfol]n, öcn fie tote öie 5ünöe

ba^t, nun qesmutigcn fein n?erbe, öie Kaj'tanien,

öic il]r feit 3q^i"^'" fo i'^h^ a"t ticrsen liegen,

aus bem 5ßuer 5U bolen.

«Elfe

(ftd) erl^cbcnb)

3cf? bin je^t bier in liefern ^ii^iricr n?obl

überflüffig . . .

3ofcf

3a, was id\ nod\ fagen iDoIIte, (£Ife . . .

tElfc

Ztl'xv — 3'^f'^'f!
— ^^ß]^ ^11 ^.^'^^ '" Biofem

Zimmer nichts mobr 5U jagen. Das (6el^, t^as

bu um fünf IXiir von mir oerlangtoft, l^abe idi

Klara oerfd^afft. 2lber Klara baft bu oor ibrer

2Ibreife bicr in tiefem c^imni^^r loobl nod^ febr

ptcles 3U fagen. Un^ aud] '\d\ i\ab<i Klara liier

in biefem ^immer nod^ ctn^as ju faaon . . .

7ilara

iHir, Slfe? — 3d? nobme fo unfagbar oiel

Unglücf auf &icfc ^al^rt mit — unglücflidier, als
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idl fdjon bin, fannft audj bu, trofebcm bu bas

gröpe Hcdjt basu Bjajl, midj ntdjt mcljr madien.

(Elfe

(ron plö^lidjcm (Stauen gepacft)

2ftcin, bu barml)cr5iger fjimmcl! Xle'inl 3d^

crbärmIid)C5 Unglücfsgefdiöpf! 3<^ o'^iß ^s ja,

tdj armfeligc Kreatur! Jdj allein bin ja an

eurem Derberben fd^ulb, an unfer aller Derberben!

Könnte idj meinem ilTanne bie Kur3ir>eil bieten,

bie bu iEjm bieteft! Könnte id\ iljm fein, roas

bu iE^m bift! 3<^ i<^/ ^afe i^ ^h^ ^<15 nid]t fein

fann, toie r>iele Unfd^ulbige fjat ^as nun fd]on

i)i5 Dcrbcrben gcftürst! (D roarum bat man midj

clenben 5d]it>äd]ling nid]t vor meinem erften

2ttemE^oIcn criDÜrgt! — (Sic trocfnet il^rc dräuen)

2Iber id) — idi fann eud^ mit meinem (Scl^eule

nid]t bie lefete 2Tüinute 3ur fjöUe mad^en. —
£ebt tooiiV. — (Siegelet auf Klara 311 unb rctd^t il^r

bie ^anb) £eb wol\l, Klara!

lilava

(mit einem bittcnben Blicf ttjre £^anb netjmcnb)

(£Ife!

<Etfc (rocinenb)

2dl bitte bid} nid|t um Dergebung. 3^ 9«^^.

Das ijl einfadjer. — (^b)
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Dritte S^ene

Klara, ^i^fef

3ofef (aiifatmcnb)

<5ott fei Danf, öa§ fie braußcn ifll

"Hlava

rO'wvkl niix iia\t öu?

3otcf

(nadj ber Uljr fctjcnb)

^rcioicrtel auf ad)t.

Dann Ijol mir einen IDagcn.

3ofeT

3d? l]abc eine A)iofd]fe luiten.

"Klara

We'x^t bu nodi, rras icb bir [agte, als bu mir

nal^elegteft, 3U öer 5rau 5Jf'^or 3U gehen?

3ofcf

€a[fen tt>ir öas je^t. Htd^t toabr? — X)u

fannft beinern ^lufenlbalt in ^Introerpen mit ber

größten (ßemütsruf^e ejitgegcnfcben. 3'^ fd^icfe

bir monatlidi Iiunbcrtunbfünfsig IXlcivf. Damit

fannjl bu leben. Dertpeil trirb bior bor proseß

ber 5r<3W 5ifii?fr 5U '^n^^'c oerbanbolt, unb in 3tüei

ober brei Zllonaten ift bie gan5e pcinlid^e <Sc-
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[d^td^te ücrgeffcn, unb um feinen Preis ber Wdt
fommt roeber bie polisei nodi bie 5taat5ana>alt=

[d^aft auf iljre Ztcbenumftänbe surüdP. Dafür

bürgen uns bie Kreifc, bie baburd) in empfinb=

lid^fter IDeife in Znitleiben[d]aft gesogen roürben.

Dann fommft bu rul^ig r>on 2tnttt)crpen 3urü(f,

ftubierft f^ter nodi ein Ijalbes 3al^r loeiter, natür=

lid] bei mir, unb toenn bu fjeute in einem 3^^^

uid)t ein glänsenbes (Engagement als IDagner»

fängerin an einem ber erften beutfd^en Cljeater

Ijaft, bann nenne mid^ einen Sdiuft! 3<^ f^nn

bir in biefem 2lugenbli(f letber nid^ts anberes

fagcn. IDenn bu in einem 3<^^r nid^t bas

glänsenbfte Engagement als IDagnerfängerin Ijaft,

bann — bann nemtc mid^ einen 5d]uft!

^lara (auffal^renb)

2X>enn idj tavan 5urü<Jbenfe, mit tDeld]en ^off=

nungen idj Dor einem 3<5t|r auf bas I^iefige Kon=

feroatorium fam! 2IIImäd^tiger (Sott! ^u fjaufc

ber 2ibfd^ieb »on meiner in tEränen aufgelöften

ZHutter! 2Iber feine ZTTad^t ber tPelt I?ätte mid?

»on meinen fünftlerifd^en fielen abgelenft! Die

£iebe 3U meiner Kunft a»ar mir meine Hcligion!

öEin Ijöljeres (Sebot gab es in bicfer IDelt nid]t

für mid^, als bie fcitencn (Sahen, bie mir unter

Caufcnben burd] bie (5nabe bes fjimmels suteil
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gctt)oröcn, 3ur aUcrböd^Pcn DcrDoUfommnung aus«

5ubtlben! Uuc» m\d] bradite xd\ meiner Kimft

fo frei, fo rciti, )'o unaiiaotaftct als (finfafe ^ar!

3cl7 brad]te ihr alle», was )\d} in ber fiiiMidum

Kned]tfd]aft an 5ocIen[tärfe, an iiinorlidxMi fir»

lebniffen in mir aufgcfpeid^ert hatte! Unb bann

bie crften IPod^en am Konferpatorium! IPeld^

ein herrlidH'5, feuricjcs ixincjen! IDie lüud^s ba

mit jebem (läge bie 5uDerfid]t! 3^ unüber»

tüinblid^er ftd] bie 2lrbeit vot einem auftürmte,

um fo mäditiger »urbe ber Stols, um fo froh«

lid^er, um fo freubiger a»ar ba» raftlofc Streben!

IDcnn xd] baran surücfbonfo! ^lümäd^tiger (Sott!

2lUmäd]tiger (Sott! Wenn id} an biefe ^(-'iten

3urücfbenfe!

3ofcf

3d7 mödite nur fehon, mie bu bid) biefer per«

trocfneten 5d]ulfud]ferei an ber lllufiffdiule heute

gegenüberftcUen loürbeft. Diofe ftaatlidi fonseffio«

nierten Klapicrf^engfte liättcn bir im heften i^iU*^

eine auf beiben i3eiiien I^infcnbe Klaoiertedinif

beigebrad^t, unb bu märft als bie größte Klaoier»

Ichrerin, bie bie Sd^meis je gefehen, 5U beiner in

(Tränen aufgelöften ilTutter surüdgefelirtl

lilara ifl'i'"'"'^"^')

Was bin id^ jeßt?!
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3ofc?

3cfet btft &u eine Künfticrin, um bic fd? tn

einem 3^^»^^ ^»^ erften Cl^eater bie ^älfe bred^en

tperben! — Unb rcem cerbanfft bu bas?!

"Hlava

Da famft bit! Kamft mit beinern unroiber.

^eljlid? fd^önen 5Ii«g^"benijoIIänberbart! Spottcjl

über bas Konferoatorium, an bem bu Ceijrer bift!

Sagteft, id] Farne, a»enn id? bei bir prir>atunter=

ridjt näbme, in einem Dierteljal]r roeitcr, als

n>enn idi mein ganses Ceben lang auf ber JUaftf«

[d)ule ftubicrc! Benut^teft jebe Stunbe, bie \d\

mit meinen 2T?it[d]üIcrtinien bei bir n?ar nur ba3U

um mir ^en Unterridit am Konferoatorium als

i>en fidleren Cob meiner Stimme l^injuftellen! —
Unb n?ie foUte id] bir bas alles nid^t glauben,

iDo es fid] bod] um ein 3"fitwt t^anbelte, bas

bidi felber als Cel^rcr bc3al]Ite! So fam idj benn

[d]lie6Iid( um meine (fntlaffung ein unb tourbe

beine — priDatfd]üIerin! — (Selernt l}abe xdi

oieles bei bir, bas roei^ (ßott im ^immel! Dein

priratunterrid^t I^at ^Ibgrünbe vor mir aufgetan,

Don beren Dorl^anbenfein id] mir üorlier nid^ts

I^atte träumen laffen! 0b id] im £auf bicfes

3aljres am Konferoatorium in meinen Hlufif»

jlubien nid]t Diellcidjt bod] tt>eitcr gefommen toäre?
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3cf? wiU. bas nidit ent\d]e'\^en. 3*i? ojciß »lur

eines, was in tiefem 2higenblicf unum^öBlicij feft«

fteljt: IDeit ift es mit mir gcfonnncn!

3ofcf

Klara, wir muffen je^t gelten 1

tilava

(beginnt irre 3U rebcn)

5u meiner 2Tlutter, 3ofef? — 3a, (5cliebter

(Bellen toir bod] 5U meiner 2T(utterI €5 ijl ja

fo felbfioerftänMid^, ba§ roir 3U ihr geben! "Du

bift ja i)odi mein JUaim, 3*^1*^?! H^irb öie eine

5reube Iiaben, meinen 2Tiann fcnnen 311 lernen!

(3lin ftärmifd? umarmcnb) 3c'fef, 3of«f! X)u bifl

mein 2Tiann! 3'^ tin tein IPcib, meiii (fieliebter!

23in \d] es Dieüeid)! nid]t?!— ^fd?mci*elnb) Komm,

gelten toir 5U meiner ZTTutterl 2Tieine ZtTutter

gibt uns ibren mütterlid]en Segen, unb bann

fabren tpir mit einem 5d]neIIt>ampfer naii ^Imerifa

binüberl Durd) unferer l^änbe JIrbeit, 3'^fcf/

fönnen roir in 2Imerifa reid^ trerben! IDir fönnen

uns bas I^errlid^fte ieben fd]affen!

3ofef

(fudjt ftdj Ios3umadjen)

lüir müffoji fort, Klara! 3" ß"!«*^ Ijalbcn

Stunbe fäbrt bein S^q\
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lilava

2ci, ja ins (Sefängms!

3ofef

Ddn ^ug nad\ ^ntwevpenl (£5 Bjanbelt jtd]

um gar nid^ts weitet, als öa^ bu fjicr in bcr

näd^ften ^ett nid]t öffcntlid) gefeljcn toirft!

Ulava

ifinU tDcinenb in einen Scffel)

3n Ataxien aufgclöft bcfdjroor fic mid?, mein

Cebcn5glü(f nidit auf meinen unübern?inbltd)en

(5vö%enwaiin 5U feigen! i)u, mein Kino, roillft

eine bcrül^mte Sängerin toerben! X>u! Xfiit

öeinem (Seftd:]t! Um eine berül^mte Sängerin

3U n?erben, rief fie, mu^ man anbere Herüen

I^aben, als bu von beineit (£ltern geerbt Ijaft!

Va^n gel^ört eine Pferbemagen, »on bem mir

uns in ber Sdjroeis feine Dorftellung mad^enl

Dasu mu§ man über Ceid^en gelten !önnen!

— Sie tjatte red]t! Sie I^atte red|t! Unb

id\ in meinem IjirntDÜtigen (5rö§ena»al]n glaubte

iljr md\t\ 3dj iiabe fie ausgelad^t! ZTTciner

lieben braoen 2T(utter fdjenfte idi in meiner

roal^ntüi^igen Selbftüberl^ebung feinen (glauben!

(DcrstDctfelt auffprtngenb) Könnte idj Dirne je^t
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toenigftcns oor fic hintrctcn unb [agcn: 3a! ^d]

Itahc micf^ übcrfd^äfet! Du I^attcji ved\t, ZHutter!

3cl^ bin feine Sängerin! ^d] bin 5U fpie^bürtjer«

lid\, \(i\ liabc zuviel >£brcjcfülil, um eine loirflid^e

Säntjerin 5U »erben! 2lber nicht einmal bas

fann id^! Sott in lladbt uiib Hebel! S^^^k^n

mu§ id]l Über bie (Srense mu§ id^! ZTleinc

Kunft, mcitie IlTitl'cbüIerijmen, meine ^rcunbe, alles

mu§ id] flicFien! llnb bid^ muß id) fliehen! Did^,

3o[ef! Das ift bas fintfe^lid^fte! Did?, bcm id?

mein ganses €lcnb oerbanfe! Did], iien xd] liebe,

mie id] mir irgenb etwas auf <£rben lieben 5U

fönnen niemals träumen lic^! (3l?n utnarmcnb) Wie

foll ii\ benn ohne bidi, ^o\c\, leben! Sage es

mir, 2<^ief, mie id^ mir ohne bid] l^elfe!

3ofc?

Klara, es ift jet^t bßd\^te Se\t\ Der 5«0

tcartet nid^t auf uns!

Vitara

(pon itjm ablafjenb)

Sie fagte: „Du fannft bid^ auf einen IPett«

fampf mit ben abgefeimtefteji internationalen ^Iben«

teuerinjien nidjt einlaffen, oline babei beine £l]rc

üufs Spiel 5U feö«n ..."
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3ofef

(btc Hcifctafdjc oom Cif<^ nctimcnb)

3d) trage bcin (ßepärf I^inuntcr. Deine Scii\^'

tatie nadj ^Iiittoerpen Ijabe idj in ber Cafdje.

^lara

(il]m folgcnb)

lüenn bie eine 2lljnung hßtte, roorauf idj m\(ti

iiabe einlaffen muffen! (23eibe ab)
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Synexie

(Eine graugetünc^tc (Sefän9nts3cUc. 3" ^^r nom §11«

fdjauer aus linFen tDanb bic ctfenbcfdjlagicne Sure, mit

(Sucfloc^ unb Klappe 3um £^tnausretdjen bcs 5pctfe=

napfcs. 3" ^ßf redeten Settcmnanb ein fleines, feljr

tjodj angebradjtcs ftarf Dcvgittcrtes ^enfter. 2ln ber

KücftDanb Don Hufs nad} red^ts suerft ein fdjlidjter, an

ber iPaub befeftigter (Etfdi, ber tjinaufaeflappt merbcn

fann. Daucbeu eine cbcufo ciugcrid^tetc prtmtttpc 33anf

oljuc £ef|nc. ttebeu ber Sauf fteljt eine braune, irbcne

Sdjale am Bobcn unb bartnnen ein brauner, irbencr

tDafferfrug. Barübcr an ber Wanb ein fleines Kegal,

iporauf eine Bibel, ein Spcifenapf, ein eifcrucr Söffet,

eine 5al5büdjfe, ein Kamm unb ein (£nbe ^roirnsfabcn

liegen. ZTcbcn bem Kcgal tjängt ein Ejanbtudj. Uteljr

bcm ^enfter 3U ift an ber Hücfmanb bas l^inaufgeflappte

unb an bic Ulaucr fcftgefd^loffene Sett angebrad^t, be=

fteljcnb aus einer pritfdje unb einer grauleinencn

Ulatra^c. Über bem Bett I]ängt bie gebrucfte (Sefängnis«

orbnung mit bcn fiebcn I)is3iplinarftrafcn

pcrfonen

3ofcf Hcifjner

<Elfc Iletfjncr

Der (Rcfängmiftfeirettor

«Ein 2luffci^er

•Eine 2tuffcl^erin
> im (Scfängnis



(£rftc S3enL'

(Klara fi^t in blau uiib luciß acftreiftcr StraflingsPIeibnng,

bcftcf^enb ans Horf iinb 3acfe, am difdi uni> lieft im

Heuen deftament. plö^lidj l]ört man braußcn bas

Kaffeln eines SAIüffcIbunbes. Sie crf^cbt fidj unb bleibt

rcauuijslos fte[)en. <£in Sdjlüffcl toirb Don au§en ins

Cürfcbloy geftecft unb um(jcbrel]t, 3a»ci fdjmere i\ico(cl

roerben jurücfgefcfioben. Darauf öffnet ftdj bic dür,

unb bic 2luffcbcrin in fdjlidjter, tjraucr KIcibuna, einen

Pacfcn Leitungen unter bcm 2Irm, tritt ein)

Z>ic 2Uiffcl?enn

5o! Da i[t bie 2lIIgcmeine Veut\d}C iTlufif-

jcitung! Der I^crr Direftor bat mir mein 5ett

gegeben! Unfereins Ijat aüe^ aussufreffen! Das

ift ein £ebcn mit eud] IDcibsbilbern, \d] banFc

fd]ön! (£bcn fommt er ins 2Tiaga3in, ter l7err

Direftor: „Zla, was fabren bicfe Leitungen im

(Scfängnismagajiti I^eruni?! 3ft unfer (ßefängnis«

magajin eine ilröbelbubc?!" — „iK^r Direftor

bas ift bie 2tUgemeine Deutfd^c 2nuf!f5eitung, bic

bas 5riiulein von Sicbjcbn allir>öd]cntlid] sugc«

fd^icft bcfommt." — „Dann fagcn Sic ibr, fie

jollc bie 5'^itungen gan3 genau eine nadi bcr
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anbcrn bem Datum nad\ oröncn, unt> fic folle

jte gans genau eine auf bie anbcre legen, fo ba§

fid) nirgends ein fifelsotjr in bem Pacfen finbet,

unb ba§ nirgenbs eine €cfe oon einem Blatt

aus bem pacfen I]erau5flcl]t!" Va traben Sie

nun TOcnigftens was 5U tun! Sie follen bie

Leitungen gans genau eine nadi ber anbern bem

Datum nadi orbnen, unb Sie foIIen fte gans

genau eine auf bie anbere legen, fo ^a% \\d\

nirgenbs ein (ffelsoiir in bem parfen finbet, unb

ba% nirgenbs eine (£cfe Don einem Blatt aus

bem pacfen l^erausfteljt. ^lahen Sie fooiel Der«

ftanb, um bas 5U begreifen?

lilava

3a, idi fjabc es perftanben,

Die Zluffcl^crtn

2tI[o »ortpärts, flinf an bie Arbeit! Bis Sie

bas €ffen faffen, muffen Sie fertig fein! Dann

fann id^ iian Derbammten parfen n?iebcr ins

ZHagasin surücfbringen. (Sic nimmt ben Kamm com

Kegal unb bclradjtct iljn genau) (£s ift nidjt 3U

glauben, mas bas für 5crfcl ftnbl IDosu gebe

ictj 3^"^" ^^"" ^^f^ ^H^'r'isf'^ö^ttf' Sagen Sie

mir nur, too^u gebe ici] 3^?"^" jeben Sonnabenb

nadjmittag einen ^i^ir^^t'^^ß"»''
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litara

3d] l]ahe öcn Kamm, fo gut id] formte, gc«

reinigt. ^Ibcr Sic haben mir nod] nie gcfagt,

tD03u t»er 5iJ^ir"^ft»^<^" öa i[t, t»cn Sie am

Sonnabcnö nad^mittag Ijercinreid^en.

Die 2tuffcbcrin

3fjnen muß man alles hundertmal fagen!

IKlara

Das lügen Sie! Sie bähen es bis je^t in

ben r>icr inonaten, öie id] hier bin, abfid^tlid]

unterlaffen, mir 5U fagen, roosu ber ^Q^irusfaben

ba ift, bcn Sie mir am Sonnabend hereinreid^en,

bamit 3l^nen ja nod^ ein Dortraiib übrig bleibt,

um mid^ »ie einen Dienflboten anjufdinaujcn!

Die 2luffcbcnn

So eine 5rediheitl IIa, Sie fefien üor

Pftngften übers ^abj feinen grünen Saum

toieber! Das fann id^ 3f'"<^" fagen! — Den

^iDirnsfabcn befommen Sic, um 3^^^*^" Kamm
öamit 5u reinigen! VOo I|aben Sie ihn benn?!

7(Iai'a

2Heinen Kamm? Sie halten ihn ja in ber

f^anö!

Die Uuffchcrin

Zlidit 3^ren Kamm, 5um Donncru^clter! 3^'^'""

^toirnsfabcn I

IDf^fri^^, niufif 9
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ydj fo, meinen ^»irnsfaben. (Sic nimmt bcn

§iüirnsfabcn com Hcgal) ^ter ift ber ^roirnsfaben.

Die Jluffel^crin

(ßeBen Sie Ijer! IXatürlid] doII Sd^mu^I

5crfel! Das eine (£nbe nimmt man in ben ZHunb,

3tDifd)en bie üorberjäi^ne. So\ (Sic tut es) Das

anbere <£nbe Ijält man mit ber linfen J^anb feft.

5o, feigen Sie! 21Terfen Sie jtdj bas jefeti 3<i?

hßbe feine £uft, 3^"^" bas nod) I^unbertmal

Dor5umad]en! Dann fa§t man ^en Kamm mit

ber redeten £janb unb fäl^rt an bem ^wivns'

faben gleid]mä§ig auf unb nieber. (Sie tut es)

So, feljen Sie! Unb fo reinigt man — forg»

fältig — ber Heif]e nadi einen ^al^n um ben

anbern. (Einen um ben anbern! (IHtt bcm Kamm

auf unb nieber fal^rcnb) (£ins, stoei ! i£ins, sroei! —
IDerben Sie bas je^t enblidj begriffen Ijaben?—
«Eins, 3a)ei! — Sie?!

"Hlava

3a, jefet wo Sie es mir gcseigt iiaben, wc\%

xdl es. — (^IntjftPoU) 2Iber ber 2(r3t ift Ijeute

u)ieber nid^t gefommen! Dorgeftern oerfprad] er

als jtd^er, i)a% er Ijeute fommen unb mir etiüas

Derfd]reiben »erbe!
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Die 2tuffclicrtn

Dev (Scfängnisaröt ? Das glaube id^ 3f]ncn !
—

Heljmcn Sic fid] gefäUigft citt 3ci)'picl an unfcrcn

Znannsbilborn ba brühen! Xücnn bic fed]5 IDod^cn

bei Ulis in Koft fmb, bann I]abcn fie gati3 unb

gar oergcffen, iia% es überhaupt nod] IPetber

auf biefer IDcIt gibt. 5ünf3et^u 3ahre bleiben fte

bann f^icr, ol^ne ba^ il^ncn aud] nur itn GIraum

einmal ein ITcib Dorfommt! 2lbcr 3l]r ZPcihs«

leute! €ud] fann man im Dunfeln an bie Kette

legen, 3^^ benft Cag unb I1ad)t nur an ben 2Tiaiut!

£jeute i)'t es bcr (Scfängnisarst unb morgen ift

es ber (Sefängnisgeiftlidie! 3^»^ benft nur an i>cn

2Tiann, ber ifud^ für all €ure Sd^anbe unb all

€uer (£lenb tröften foU!

2ilava (unter Krämpfen)

3d7 tDcrbe toalinfinnig! 3^? ^i" ^^"^ Selbft»

morb nal]e! 3d? l?abc gcftöhnt unb gcftöhnt bie

ganse ZXad]t liinburd^! 21Icin i>n-5 hält i>a5 nidit

mel]r aus! 3<^ "luß ein 5d^laf mittel haben! >£in

5d)lafmittel! Sagen Sie t>a5 bom (Sefängnisarst!

£r mu^ mir etwas i^crul^igenbes geben!

2?ic 2luficbcrin

(Ein heiles 5uB^"''^ib! 2^i, bas fönnon Sie

haben! — Das Ijilft gegen 3^r« f^ersbeflcmmungen.

3d^ bringe bas heiße 5u(^bab herein, u>cnn Sie
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öas (£[fcn gefaxt Fjabcn. Bis id] 2h^ ^ctt los»

fd]Iic^c, ftcrfcn Sic 3Iire 5ü§e I^incin, audi toenn's

etwas roet) tut! Sooicl ijält man aus, u?cnn

man fdjiafcn a>tll! Den (5cfängnisar3t, bcn Bjaben

Sie Ijier 5um Sd^Iafcn nid^t nötig!

Qnbcr offen gebliebenen (Eure erfdjetnt 3ofefKetgner,
l]tnter ttjm ein tüad/tmeifter in Uniform)

^lara
(fdjreit überwältigt)

3ofcf,..!

(fte mit einem ^licf 3ur Sefinnung bringcnb)

<5näbiges 5räuleiii!

Der U?acl?tinciftct

Stnö Sie ba, 2Iuf fel^crin ?

Die 2luffel^erin

3cl? bin Ijier, i^err ©berauffcEjer! IDas i|t

es mit öcm fjcrrn?

Der U?ad|tmctfter

(in ber Sür (teilen bicibcnb)

X)er J^err Direftor I^abcn bcm lierrn profeffor

gefiattet, bie ^clle ber (Befangenen 3U betreten,

natürlid) üorausgefe^t, öa§ bie Jtuffef^erin an»

toefeiib ift. — Sic, 2tuf[el]erin, finb alfo ^a?

36



Die Jluffcbcrln

3cf] bin bior!

Der iracbtinciftcr

Unb 5ie bleiben a\xd\ t^icr?

Die ?tuffeberin

5d]on gut. 3^] bleibe in öer 5^*0«^ folancjc

öer fjerr t^ier ift.

Der n?act?tnxeifter

Ha alfo. ((£r fictjt fidj flüdjtig in ber gcUc um

unb bleibt am Sett ftcben) It>ie bas liier ausfielet!

Klara
(3ncft ncrpös 3ufammen)

Die JUtffeberiu

3i? faqe es ja! IVian fann mit ben IDcibs«

bilbern reben unb reben, fooiel man ipiü, es nu^t

aücs iiid]tsl

Der iracbttneifter

(£ine gerabe £inic muß bie ZlTatra^c mit bem

oberen i\anb bes Bettes bilben! €ine gerabe

Ciniel iPenn bas ber Iierr Direftor getoabrt,

bann fricge \di einen Dertoets!

Klara
(eilt an bas Sctt)

3i? bringe es gleid] in 0rbnung!

Der iracbtnteifter

7Xa alfo. (,(£r ccrlägt bie geüe. Dxe (Eure bleibt

geöffnet)
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Dritte S^ene

Klara. Die 2IuffeI^crtn. 3ofcf

(ßnäbigcs 5täulcin! '^di möd^tc um altes in

bcr Weh nid\t, ba% mein «Srfd^einen €rtt)artungcn

in 3^"^" voadivufi, bic im näd]ften 2TIomcnt 3ur

fd^mcrslid^ftcn (£nttäu[d]ung tcerbcn fönnen.

(5Iauben Sie bitte nid^t, in mir 3ljren Sefreier

»or fidj 3U [eljen. ZTCxt voller 3eftimmtf)eit lä^t

ficb in &ie[cm 2Iugenblicf nod| roenig [agen. ^bcr

bie ^atfad^e, ba^ mid] ber X^err (Sefängnisbireftor

3i^re ^eüe betreten läßt, ift mir ein untrüglid^es

^eidjen bafür, t)a% 3i?rem <Sefd]icf jebenfalls

eine günftige IDenbung nalje beoorfteljt!

fjerr — f^err Profcffor! — 3"^ — i<i? —
bie Sipvadie — xd\ fann nämlidi nid]t [pred^enl

— in ber Keljle — Ijier — feit oier ZHonaten

— id) iiahe feit r>ier 2^1onaten — feinen be=

fannten ZTTenfd^en liabe \d] mel]r gefeiten! — f^err

Profeffor — (plö^Iid? angftroU auffal^renb) £jerr —
J^err — Hein! — (Selben Sie fort, f^err! £affen

Sie mid^ allein! Sie bringen nid^ts Sd]öne5,

fjerr! ZHit 3l7nen, fjerr — fommt nid^ts (Sutes

über biefe Sd]n?eUc! Hein! Hiemals! 3<i? k<^be

gefdjit)oren, £jerr! 3<i? ^^^ ^^'^ '^"f ^^^i ^^^
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Sic mir fagen — ob Sic C3 mit ^cftimmtl]cit

faycn ober nid]t mit i3c)'tinmithcit fotjcnl — nie,

nie mclir cinlaffcn!

3ofcf

(räufpcrt fid) laut, bann mit ftarfer Stimme)

<5näbigc5 5r<äwlcinl 3'^ ^i"^r Dicrtclftunbc

Don jc^t ab cjcredinct — (£5 fann bödiftetis

3rpan3tg niinutcn dauern! — roirb meine 5rau

liier bei 3^1"«" f<^i"- 5'^' rrcr^en ftdi meiner

5rau nod? erinnern! — (Snäbigcs 5r*5iil^i"/ meine

5rau bßt ofyxe ^l}t IDiffcn ein 3ninicbiatgcfudi

an öen Canbcsljerrn geriditct . . .

"Klara

(ror fidj t^tnmurmclnb)

(5näbigc5 ^räulcin . . .?

ZTTcine 5rau, gnäbigcs 5räu(ein, bat ein

3mmcbiatgcfud], inbcm fie unter allcrl]anb V>C'

grünbungen um 3^re Begnadigung nadifud^t,

i)uxd} \d] ttieiß nii]t weldie Dcrmittclungen an

feine föniglid^e i^oE^eit 3U bringen oerftanbcn. Utib

feine föniglidie ^obeit — fooicl ftebt augenblicf-

lid\ ununiftößlid] feft — Iiaben bas (Snaöcngcfudi

felber in l^änben gel^abt . . .

«lara
(bctracfatet lädjelnb it^re Klcibung ron oben bis unten)

Das gnäbige 5r5ulcin, bas foU roobl idi fein?
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3ofef

3d^ fonnte mit bcm bcjicn IDiücn nid^t barauf

gefaxt [ein, gnädiges 5röulein, ba^ 3^"^" ^^^

2inblid 3^re5 Cclircrs, bcm nur bic tDal^rfd^ein«

lid^fcit einer balbigen günftigcn U?enbung in

3fjrem Sdiidfal Zutritt 3u 3^"^" o^rfd^afft, öa^

3f)nen biefer 2tnblicf fo unerträglidj fein tücrbe!—
ZHeine 5rau Ijat jtd] an eine Dame gemanbt,

beren Derbinbungen unb 3e3ieljungen gar feinen

Zweifel an bem beften (Erfolg iljrer Bemüljungen

auffommen laffen!

^lara
(bctdjt plö^Iid) tu bic Kiüce unb trinbet ftdj in Krämpfen

auf bcr (Erbe)

<D tDomit iiabe idj bas üerbient! IDomit iidba

xd\ bas ücrbient! Hein, id\ bin fein iiy^texi^dies

IDeibsbilb! ^d] bin nid]t IjYft^*^if<^' 3<i? ^i" «^

nxdiV. 2Iber id] fann nid^t anbers! 3<il f<i""

mir nidjt anbers Ijelfen! (Sott, roomit Ijabe

id^ bas Derbicnt! (5ott, o (Sott! id) bin nun

einmal fo! Die gan3e »ergangene Hadjt Ijabe

tdj an ben fürd]tcrlidiften fjersfrämpfen gelitten!

VOas IDunber, <)a% jefet alles 3um ^lusbrudj

fommt! — (D (Sott, o (Sott, o (Sott, wenn mid]

bodi jemanb burd)peitfd)te! IDenn mid] nur

jemanb peitfd^en toollte! peitfdjentjiebe, bis idj
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fein (ßefüljl meljr in bcn (Slicbcrn iiabe\ Hur

fein (ßcfütil mclir im Körper! Pciti'd]enfiicbe

braud^c \d\\ Hur fein menfi^lidies (Scfütil mefir!

Um (ßottes 23arml^er3igfcit toillen öie Peit|cf]e! —
Die peitfdje!

3ofef

(fnict neben ihr nie^er iiiib ftrcidjclt iljr (jefdjäftig

Stirn unb lUangcn,

Beruljigen Sie [\d], mein5räulein! Berutjigen

Sie fidj, mein Kinb! BeruE^igcn Sie ftd? öodi in

bes brei (Ecufeb Hamen! fjabe '\d\ als ^hv

Cebrer benn nid^t bic Pflidit, mid] barum 3U

flimmern, voas aus 3bnen n>irb? 3"^ oerfidiere

3l?nen, ba^ idj 3^^ (Sefd^icf toäl^rcnb bcr gansen

öeit 3^"^^^ (Scfängnisbaft nidjt eine JTlinute aus

bcm Kopfe Dcrioren habe! (<£r ridjtet ftc langifam

empor) Unb (Sott fei's gebanft, I^at fid] 3^^ ^<^^

bod^ feit bem Beginn 3h^^^ Proseffes jietig 3um

23efferen gcu?anbt. Dergeffen Sie bas ^od] bitte

nid]t! Sie finb jcfet auf bem allcrbeften IDege,

ftd^ 3^r fünftlerifd^cs toben neu 5U gehalten.

Denfen Sie boi? nur surüd! Unenblid^ oicl

fdjiimmer als ber 2iufentbalt Ijier im (Sefängnis

toar bod? für Sie bie 5<^it/ ^'"^ 5ie in 2Inta?crpen

Deriebt Ijabenl "^tkvc v£fiften3 wat bamals doU-

ftänbig ausfid^tslos! IDar es benn ba ein fo
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unoerantiüortungsüolles t>crbrcd]cn von mir, ba^

idl 3^ttßn ah 3^>^ teiltet bcn Hat gab, nad]

Deutfd^Ianb 5urücf5ufomTncn, [\d] furscrE^anb r>er=

urteilen 5U laffen unb in aller Stille ^k^e Strafe

3U Dcrbüßen?! 3^fet fönnen Sie bod? cnblidj

3bre qan^e Cebensfraft rt>ieber frei unb oE^ne

fjinberniffe für ^iite Kunft einfc^cn! Sebenfen

Sie bod), roas Sie burd) bie Quälereien, bie Sie

Ijier erbulben mußten, gewonnen Ijaben! i)ie

^älfte bcr über Sie »erl^ängten Strafen iiaben

Sie ja nun fd^on glücflid] überftanben! Unb

toie id] eben anbeutete, finbet bas Hätfel 3^*^^^

(5efdiide5 ja in biefem 2tugenbli(f »ielleidjt fd]on

eine gan3 unertüartete günftige £ö[ung!

^lara

(unter feinen JicbPofungen tDoIlüfttg crfd^auernb)

Wie woiil bas tut! — (Sott, toie vooiil

bas tut!

3n 2Inttt)erpen fannten Sie feine menfd^Iidie

Seele! X)eutfd7lanb n>ar 3^nen oerfd^loffen! ^u

3t)rer ZHutter in bie Sd7a)ei3 surüdsufel^ren roar

3i?nen, folange 3^>^^ fünftlerifd^e ^ufunft nid^t

tt)ieber frei unb offen Dor 3^"^" ^«'ö/ glcidjfalls

unmöglid^I
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lilara

Sie bßtten rccbt, l]orv profeffor! (Sottes

(Snatc befiütc mid) baoor, bic Cagc nod] einmal

erleben 3U muffen, bic id] in 2tnttt)crpen r»crbrad]te!

Das wat fd^rcrflid^er als alles, roas xd] I^icr in

ben üicr 2T{onatcn ausgcftaiibcn! Dor meinem

5cnftcr ber fd^icarsc Kanal, in ben id] I^inuntcr»

ftarrtc, toäbrenb id] VC>od]c um Wod]C fein IPort

über bie tippen braditc! Kein Klarier! Keine

rCoten! (Eat xd] einmal ben JTiunb 3um Singen

auf, bann roar mir meine Stinnne bas gcücnbe

Derbammuncjsurteil, vot bcm id; mid] in ^:^ex\

bunfelften IPinfcl rcrfrodi! (£in sermalmenber

Donnerfd]lag tcar mir ber letfefte £aut, ben id]

fang! Unb in ber Sd^ir>ei5 meine ZlTutter, beren

23riefe mir gen?iffenl]aft riad^gefd^icft n)urbcn! Die

nidjt ahnen burfte, rr>o ihr Kinb irar, gefdntoeige

benn, roesbalb es bort irar! 3'^ I<^5 unb las

unb falj feine 2nöglid]feit, ilir ein Ccbcnsscidicn

Don mir 3U geben!

3ofct

3a, toas \d\ nod] fagen toollte . . .

lilara

2Lls bu batm fdjricbft, es n^äre toohl bas

bcfte, surücfjufommen, roeil id] ja bod] Doraus«

fidjtlid] freigefprod]en toürbe . . .
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3ofcf

TXlein gnäbtges 5räulein . . .!

"Klara

3«, ja! (5cn>i§! — ZTIcine Kid^ter badeten

im Craum nid^t baran, midti freisufprcd^en. Sie

oerurtciltcn midj 3U ad?t UTonatcn (ßcfäitgnis unb

Iie§cn midi aus öcm Si^ungsfaal in bicfe ^cHe

bringen! Tiber trofebcm ift mir t>od\ bic 5<3^rt

pon 21nttt)erpcn l^icrljcr als bas rcinftc, fd^önjie

(5Iücf im (5cbäditnis, bas mir [dt iien €rlcbniffen

meiner frütjeften Kinbf^eit 5uteil getoorben ift.

3ofcf

Sie fpannen mid^ abfid^tlid] auf bie 5oIter

Ktara

IDie es freilid^ jefet um meine fünftlerifd^e

^ufunft ausfieljt, bas liegt cinftmeilen für mid]

nod] im bunfeln! legen Sie I^ier bod] einmal

3Ijre redjte ^anb auf ^iir ^ers, ^err profeffor,

unb feigen Sie mir in bie ^ugen! (ßlauben Sic

immer nod] baran, i)a^ \d} in einem 3<^^'^ ^'"^

ber gefeiertften IDagnerfängerinnen bin?!

3ofcf

(ifjr rutjtg in bie Singen blicfenb)

IDenn Sie bei mir Prioatunterrid^t neljmen!

Klara

lüenn idj bei 3^?"«" prioatunterridjt netjme?!
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3ofct

Was fann xd] 3'"!"^" <^^^ (Scfangspäöagogc

anderes anttrortcnl — (Sott fei Vanf, ba fommt

meine ^rau!

Picrte 55ene

((Elfe Keifen er, einige gro^c Höfen in ber fja^^, tritt

ein. fjintcr ihr erfcbcint ber IPachtmeiftcr in ber

dür. Die Vorigen)

<SIfe

(rafd) auf fic 3ugel^cnb)

Klara, xdi bringe bir öiefe Kofen!

lilava

€Ife! — Die fd^önen Blumen! — Du fijit^cft

mtdj Ijier in einer gans unmöglidien Toilette!

Z)cr tracl>tmcifter

(in ber offenen dür)

2luffetjerin I Der fierr Direftor fagt, Sie

fönnten bic (gefangene mit ben £^errfd^aften jet^t,

wo bic 5>^au profeffor hier ift, allein in ber ^cüe

laffen. Sic roiffen, roas Sie 3U tun l^aben?

Die 2luffcbcrin

Sct^on gut, fdv-^n gut. Sie bleiben fyev, i^crr

©berauffclicr?

Der IVadUmciftcr

(ßcljcn Sic nur. Od^ bleibe liier.
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3ic 2tttffetjcrin

Dann gehfe x<i\ alfo! (Sie pcriägt bte §ellc. —
Per Jüac^tmctftcr bleibt anfangs in ber Cure, tritt bann

in ben (Sang t?inaus unb get]t oor ber offenen §elle anf

unb nieber)

(Elfe

Deine Begnabigung, Klara, ift ausgefertigt!

Du bift begnadigt, Klara! Du bift begnadigt!

IDir toarten ijier nur nod^ auf ben (ßefängnis-

bireftor, ber bir bie aUerliöd^fte <£ntfd^eibung mit=

teilen mu^, unb ^ann oerlaffen tt>ir biefes entfe^»

lid^e Baumerf!

tilava

(fcbeu unb angftroU)

3d] [oü Dorau5fid)tIidj ujieber einmal frei=

gefprod]cn roerben!

iSIfc

Du bift bcgnabigt, Klara! (5Iaub mir, bu

bift begnabigt! — Seit bem Derl^anblungstagc,

an bem bu 3U adit UTonaten Derurteilt ipurbeft,

gab CS in meinem Kopfe nur einen (ßebanfcu:

IDie fann idi fie -befreien! IDie fann id] Klara

befreien! Häditelang I^abe id] mciri (ScI^irn mit

bicfem einen (ßebanfen sermartert! (£nblid] fam

mir bie (£rleud]tung: ein (Snabengefud) an ^en

(Sro^I^crsog! €rfte Bcbingung a>ar natürlid],

iia^ bas (Snabengefud] beni 3ufi3'"ii"ftßr nid]t in
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bic fjänbc geriet. Venu ber 3ufti3minifter b^ai

für alles, was nidit gleid] Häuber unö IHörber

ift, tiid^t bas gcringfte rcrftänbnis. Dein (Snabcn«

gcfuct) mu^tc bem (5ro^l]er3og oon jcmajibcm,

bcr il^m menfi]Iid] nab^e [tc!it, ju lefcn gegeben

tpcrbcn; u)ib biefen tiilfreid]en (Engel fanb id] in

ber Per[on ber Barojiin Sommerfelb. 3<i? tat

einen 5u§faII cor ihr, id^ babe aufriditig unb

ebrlidi Dor ibr geioeint. Wie bas in bcm klugen«

blicf plöfelid^ [o gegen all mein Erroarten über

midi fam, ift mir beute nod] nid]t Derftänblid^.

Xlun banbelte es fxdb, nur nod^ barum, bas 23e«

gnabigungsgefud] roirfungsDoU 5U ftilifieren. Deine

beftc 5ürbitterin, Klara, n?ar, obne ^a^ fie fid]'s

träumen läßt, beine liebe JfHutter. 3di fd]ricb,

i)a^ bu eine fdjipciserifdie ®ffi5ierstoditer feieft,

unb ba^ beine ITTutter feit 3abren an einem

fd^tDercn f^ersleiben banieberliege. Der (Srofeberjog

foll fofort geäußert baben: ba]^ nur ja bie alte

Dame nidits von ber (Scfdnd;te crfäbrti >£r be«

greife ja, tt>ie citiem büb)'d]en, jungen ^Tläbd^en fo

etmas paffieren fönjie, aber es träre bod] 3U

grä§lid], n?enn bie alte JTTutter bafür büßen mü§te!

:!ilara

3di möd)te mid^ cor 5d^am erbroffeln, €l|e,

^a% id) i^ier in biefeni 2^ocf unb in biefer 2'^de



»or Mr jiel^cn mu§! Da, nimm bcinc 23Iumcnl

2)tc Blumen paffen mir nidit rcd^t 3U meiner

5rifur! 3d? mill (ßott öanfen, roenn biefe Cur

toieber Ijinter (£ud] sugeriegelt n?irb! Xflit voat

in biefer ^elle fo n?ol)I icie bem 5ifd| im IDaffer,

folange \di allein barin mar! (£uer Sefud)

martert midj metjr, als es ber Unterfud)ung5«

rid]ter mit all feinen Derl^ören getan Ijatl

iElfc

Klara, Klara, tr>ie fannjt bu midj fo fürd^ter«

üdl quälen! 3n einigen 2T{inuten — es fann

Iijöd^ftens nod\ eine Stunbe bauern — mirb ber

(Befängnisbireftor tjier fein! 3"^ f<i"" j^ ^'^^

(5Iü(J über beine Befreiung bie Cränen faum

3urücfEjaItenl (Dom lüetnen übertpälttgt) Klara,

bu al^nft ja gar nidjt, wie gut es bir ergangen

ift! ^n jener gleid^en Had^t, in ber bu bamals

nadj 2lntn?erpen fIoI]ft, u?urbe bie unglüdlid^e

5rau 5if<i}er, mit ber 5ufammen bu angcflagt

roarft, 3U oier 3<J^J^«" ^wd^ti^aus »erurteilt!

^lara

21llmäd]tiger (ßottl

3ofcf (fac^Hdj)

Die 5rau 5ifd?cr rourbe 3U oier '^aiiten

^uditiiaus Derurteilt! (£in Z^ift r>on il:|rer Strafe

tjat fie bis Ijeute fdjon abgebüßt 1
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Der IPacbtmciftcv

(tritt f|aj^ig ein unb tjebt bireft auf bas i'ctt 3u)

Der fjcrr X)ircftor Fommt! l]abcn Sic bic

ZHatra^c Dorfd^riftsmöBigi surcd^tcjcriditet? f^äf^rt

mit bor ßanb über {>cn oberen i\aiib bcs fettes) Ha,

(5ott fei X>anf! (Die §eituno;en bcmerfcnb, bic auf

betn CEifd? liegen) tTas tut beim ber bicfe pacfen

Leitungen liier?

Klara

Der fjerr Dtreftor Kit mir bic 5<?itiniO»-'"

eben erft tiereincjefd^icft, bamit id] fie bem X)atum

nad] orbnen foU.

Der iraditmciftcr

Das tDci§ ber X^err Direftor aber bodi gar

nid^t mebr! 3<i? friege einen Dcrtfeis! ^ftiamni-

fieljenb, i)a pon äugen rafdje rdirittc laut roetbcn)

3" (5otte5 Hamen!

3ofct

(311 ben Damen)

3«fet, bitte, rulitg!

fünfte 550110

(Der (ScfSngnisbircftor tritt ein, ein Ijodjgcroadjfcner,

rüftigcr (Sraubart in 0ffi3iersuniform mit fdiroercn

filberncn (Epauictten. — Die Dorigcn)

Der l'>cfäntJnir^ircftor

Was fabren beute bier überall, u:>obin man

fommt, biefe ^^i'm'in'n berum?!
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Z)cr tPad^tmciftcr

gu Scfeljl, :^crr 0bcrftl

Klara

Die Leitungen lüurbcn mir I?ercingebradjt,

bamit id] fic bcm Datum nad] orbncn fott.

Der (5efän3ni5^ircftor

(3o[cf bte fjaiib reidjenb)

^crr profeffor! — Woüen Sie midj, bitte,

3I)rer 5rau (Semal^Iin oorftellen.

3ofcf

^err (Sefängnisbireftor — meine 5rau.

I>cr (Bcfängnisiiircftor

(3tcl|t ein Sd^nftftücf ans ber (Eafdje utib prüft es ron

oben bis unten. §u Klara)

3cf) E^abe 3Iinen mitjuteilen, ba^ 3^7"^" burd]

2tllcrl^öd]fte (£ntfd]Iic^ung feiner Königlid^en i^ol^eit

bes (Srofel^ersogs ber Heft ^iitet Strafe — unb

Sroar auf bem (5nabenn?ege — erlaffen ift. Der

21llerböd)fte €rlafe, ^en \d\ t|ier in fjänben ijalte,

orbnet ausbrüdlid] an, i>ci^ Sic mit bem tjeutigen

Cage aus ber £jaft entlaffen roerben. — (Das

Sd?riftftücf 3ufammcnfaltcnb) Don biefem StugenblidP

e

an finb Sie nid^t mel^r meine (Sefange)ie. (5id?

Ictdjt rcrbeugcnb unb Klara bte Ejanb rcidjenb) (5e»

ftatteu Sic mir, mein 5räulein, i>a^ idi Sie auf«
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fid|tig, aus oollcm f^crscn, 311 3f]rcr unocrljofftcn

23cfrciung bcgIücftDÜnfcl]c.

lilara

(finft lanijfam tu bie 1(11166, fügt bte 6anb bcs (gefän^nts-

bireftors, i>\e fte in öer ihrigen l^ält; darauf fällt ftc

Dornübcr unb bridjt, auf ber Bicic sufammeiujefaucrl,

in bcr3erfd?ütternbes lUimmern aus)

2)cr ©cfän^uis&ircftor

(fcbr rubiij 311 '^o\ei)

^d} iiahe bcm ^räulciii vom crftcti ?Eage an

Kranfcnfoft Dcrabrcid]cii laffcii. 5ür tcutc aus

guten Dcrliiältniffcn ift ber 21ufcntlialt bei uns eine

gan5 unoerbientc (Sraufamfeit, mäbrenb ein ^cinb»

ftreid^cr jebonfall» nirgends in öer IDelt gejunbere

Ko[t unb Pflege finbet als bier im (Scfängnis.

«Slfc

(ift neben Klara niebergefniet unb ricbtct ftc empor)

3i? bitte bid], Klara, fteb i>od\ rufiig aufl

Du bi[t frei, Klara! Du bift frei!

tilava

[iiat ftt^ ujortlos crl^obcn)

Der (PeiänantsMrcftor

Dicfc Kleiber bier logeti 3io unten bei unferer

Seugmeifterin ab, bie 3^rc Sacix^i in Dertoabrung

bat. Sie icerben fid) ber (ßüte unfercs aller«

gjiäbigften (5roßber5ogs erft voll unb acini beroufit

toerben, ipenn Sie \\d\ ujieber l^übfd] unb menfd]«

^*
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Ixdl gcfleibet feigen. Dot allem aber, mein Fräulein,

mu§ xd] Sie 3U ben aufopfcrnben treuen 5i^ßunben

begIücFtt)ün[d]en, bie Sie in £jerrn Profeffor unb

feiner 5r<3u (Semal^Iin I]aben! Va^ jemanb in

feinem tiefften (£Ienb nodi auf foId]c ^rcunbe

red^nen barf, bas fommt nur anwerft feiten bei uns

t>or. (3ofef öie £ianb rcidjcnb) £jerr profeffor, idi

hiahe Sic als Sänger fd^on meljrfad] an 3^!^«"

mufifalifd^en 2ibcnben bemunbert. '^di freue midj

felir, Sie bei biefem 2tnla^ als £eljrer unb als

Znenfd^en perfönlidj fennen 3U lernen. (§u Klara)

galten Sie fidj nur immer an 3I]re 5reunbe,

mein 5räulein, bann roerben Sie in ö^funft r»or

foldjen Kalamitäten gefid]ert fein.

3ofef

(bcm (Scfängntsbircftor bte ^anb rcicfjcnb)

(5eftatten Sie, fjerr (2)berft, ^a^ roir uns

empfeljlen. (£etfc 3U ben Damen) Dorwärts marfd]!

fjinaus aus biefcn ZTTauern! ((Elfe nnb 3ofcf füt|ren

Klara fjtnaus)

2)cr tPad^ttneifier

5u Befel^I, fjerr ©berft! Sollen ber (5e»

fangencn bie Leitungen nadjgcfd]icft toerben?

X>cr (BcfängnisMrcftor

Caffen Sie mid) bod] erft mal feigen, toas bas
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ift. (€r entfaltet eine ber Leitungen luib lieft ben (Eitel)

Dar ift bic „21ügcniciiic Deutfd^o 2T(ufif5cituiuj".

— Die 5*-''tw9^''i foUoii in mtforcr i3udibititcroi

gcbunöc» unb bor (Scfäiignisbibliotl^cf cinoerleibt

tpcröcn. Utifcrc fcute hier ftnb burd^ bic Satif

ircg au§crorbcntlidi ftarf mufifalifd] ocranlagt.
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Drittes Bilb:

Dom Hegen in bie

Craufe



B^^enetie

gtmmcr in Hct§ncrs lüoljnung. 2In ber einen Seiten»

üjanb ein ^flügel, an ber anbern ein Sdjreibtifcfj. Die

^cnftcr ftnb mit bunfeln (Sarbinen ocrtiängt. (Es tjerrfdjt

tiefe Dämmerung

perfonm

'sofcf Hetfntcr

«Elic Keifjncr

;$raiij iTin^efttli, £iterat

i^il^c^ar^, Dicnftmäbdjen



(Klara ft^t am Ringel. Sic [djiägt einzelne (Taften an

unb fingt, ol]nc bic Klaricrbeglfitung 311 fpiclcn.)

7ilara (fingt)

Was ift's? IDoriii mar meine Ctcbo läffig?

(Sclicbter, toeffen flageft bu mid] an?

(5idj untcrbredjcnbj

Was <5a5 l^eute ir>ieber einmal mit tncincr

Stimme ift?!

(Sic fingt)

Wcb^ bir! Dcrrätcr! fjeudiler! Unbanfbarer!

2Sd] la% bidj nid]t! Du barfft von mir nid]! sielen 1

»Ein I>icnftmä^d^en

(öffnet von aufjen bie dar unb fagt)

lüollen Sic, bitte, eintreten. i)er fjerr profcffor

bat gefagt, er it>erbc um fed]^ llbr 3U fjaufe fein.

gtpeite 55ene

(^ran3 £inbeFnl^, fünfunbbrcifjig 3ii'?rc alt, glatt

rafiert unb fur^ gcfdjorcn, tritt ein. — Klara)

Ctn^cful>

(benicrft Klara unb fagt erftannt)

Sie finb Ijicr, ^rüulein f^ülincrujabel?
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Ulava
(t]at fxd) crI|obcn)

3a, id] bin's, fjerr Cinbcfutj. Wxv Ijabcn

uns lange nidjt mcljr gefeiten.

Cin&cfulj

^lücrbings. 2tnbcrtljalb 3aljrc roeröcn es

fein. — 3ft benn '^o^cf nid^t 5u fjaufe?

"Hlava

Hein. (£r ift in ber 2Tcufiffd)uIe. 2tber er

mu§ jeben 2tugenbIi(J fommen.

Cin^cfutJ

Unb (£I[e?

:ülara

(Elfe ift Dor einer Stunbe ausgegangen.

3ft fte roirflid^ ausgegangen?

^ilara

3a, ober stoeifeln Sie baran?

Cin&cful^

7Xid\t im geringsten. Sie mirb ja rDoIjI audj

fo balb n'xdit toicbcr nadi £^aufe fommen?

^(ara

Das tt)ei§ id) nid^t. — IDas Ijaben Sie benn?

3d^ il<^i>e gar nid^ts. — (£ntfd]ulbigen Sie,

iräulein ^üljnern?abel. — ^d\ fomme I^er, tt»eil
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mir 3ofcf in einer micf^tigen 2lngelegenljeit [cfireibt,

t>a% er mid] um fed]£. Uhr bei fid] 3U fjaufc

fpred]en möd]te.

(£r tt)irö ja iebenfaDs gleid] i\kv fein.

Cin^cful{

3d? fann ja roarten. — — — 3'^ ^^%

3tjnen aber aufrid]tig geftelien, 5räulein Ijübner»

tonbel, ba§ id^ nid^t erwartet Iiätte, 5ie biet 511

finden!

:5(lara

tParum? Was ift benn los?

l^in^cfu^>

Sie [d^cinen offenbar feine 2ll)nung oon bem

3U Ilaben, was um Sie I^er uorgeljt!

^lara

2ftein, bas iiahe \di aud] nid]t, 2lber fagcn

Sie es mir, bitte! 3ft es irgenb etmas, mas

mid) betrifft? Hun?! Sie benebmen

fld^ mir gegenüber fo fonberbar! — Heben Sie

&od]! — Um (5ottes ojillen, roas ift gefd^elieti?!

ein&cfub

(Sefd^eben? — ((£r ipirft fid? in einen Seffcl)

(ßcfd]efien ift - meines IViffens — bis je^t

nod^ nid]t5.
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lilava

(gcl^t an bte (Eure nnb ruft auf bcn Dorpla^ tjtnaus)

fjtlbcgarb, bringen Sic bie Campe! (5ic!ommt

ins §immcr ^uvüd unb bleibt ermartungspoü am ^lügel

ftetjcn)

ltin^etut^

(nadj einer paufc)

Was tDÜrbcti Sic, 5ränlcin fjüljncrmabel,

bcnn ba3u fagcn, rocnn (£Ifc Hci^ncr t»on iijrcm

2Iu5gang l^cutc nidjt mcl^r surücffcl^rtc unb in

einigen Cagen irgenömo tot aus bcm XDaffcr

gefi[d]t »ürbe?

Ulava

Was id} basu fagen rpürbc, menn — toenn

i£lfe I^eißncr . . .?

(Das Dtenftmäbdien bringt bie brcnnenbe £ampe I^erctn,

fteüt fie auf 'ben j^lügcl, fcbraubt ben Dod]t auf unb

nicbcr, bis fie ridjtig brennt, unb gct^t micber l^inaus)

(nacf?bcm bas Pienftmäbdjcn brausen ift)

Was t»ürbcn Sie basu fagcn?

Vitara

(Sott fei Danf, ift es tjicr enblid) I>eII. —
2lbcr was ift benn mit <£Ifc?l 3«^? ^^^^ ^^^1^

bas geringfte an itjr bemcrft!

Cttt&ctul^

(crljebt ficfj crftaunt)

3ft bas 3t^r (£rnft?
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lilava

So wallt xdi tjicr ftcl^e! Sic ging fort, um,

[opicl id] irciß, ein paar 5d^ilt>pattfänime, bie

ftc Dorgcj^crn gcfauft l]at, untsutaufd^cn. 3<^6t

fagcn Sic mir aber cnölid], was Sie von xhj

roiffcn! Sic begeben einen Sd^urfcnftrcidj, iponn

Sie je^t nid^t re^on!

ein&cfub

ZlTein gnädiges 5räulcin, fotocit id) meiner

fünf Sinne mäditig bin, ift 3^r<^ Bcbauptung,

ba§ Sic nid^ts von bcn Dorgängen, öie fidi in

öiefem ^aufc abfpielcn, tciffcn, eine — Sd^am«

lofigfcit . . .

lilava

(aub-cr ftd?)

2Tlein ^err . . . iyie f^änöe cor bem (Scfidjt)

<5ott . . .

Cinbcfttl»

Das bcrübrt mid^ nid]t. 2(ber id] fann um

fo cber fpred^en, ba 3^!^ l?erf]altcn üorausftditlid]

morgen fd^on in bcti5'''itungcn erörtert tpcrbcn trirö!

"Klara (auffabrcnbj

3d] liahc feine i^idjter unb feine 5^'tungen

met^r 3U fürd^ten! Das babe id? (Sott fei Danf

Ijiutor mir! IDoUon Sie mir jc^t cnMid] 2\Cc)c

mxi) 2lnttr>ort (teilen I
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Znit Pergnügoi! —
Klara

Sic fdicincn jtd) aber bod] nod] su beftnnen?!

IDcil es mir in bicfem 2tugenblicf nid^t be<

Etagen fann, mid| non 3l)ncn 5um Harren Ejalten

3U laffen! IDenn in ber ^eit, öic tx>ie I^ier mit

unnü^en IDorten Dcrgeubcn, ein 2Tlcnfd>enIeben

3um 0pfcr fällt, bann tragen Sie bie Sd^ulb!

^lara

3cl]?!

IParum 3um S^eufel märten Sie beim, bis bie

Polisei Sic als Canbftrcid^crin über bie (Srcnsc

[pebiert, bcoor Sic bicfem fjaufc enblid] txin Hücfcn

feljren?!

Itlara (rul^ig)

Sic fxnb bod^ tüoljl nid]t fo oI|nc tpcitercs in

ber Cage, mein ^crr, bie Pertjältniffe in biefcm

fjaufc rid^tig 3U beurteilen.

Cin&cfttl{

3d] fann 3^?"^" ^^i allem, roas idj bin unb

iiabe, fdin?ören, ta^ mxdi bie Dcrl^ältniffe in biefem

fjaufe nid\t im geringften interejfieren! '^d\ iiabe

IDid^tigeres 3U tun! 2Iber feit adit Cagen [elje
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idi ein gemartertes ZTlenfdicnfinb in bcr grauen«

Ijafteften Dersifciflung mit &em Sclbftmorb ringen!

i^eute vov ad]t (Tagen fain (£Ife Hei§ner 3um

eiftcnmal 3U mir. Jtd] lag nod^ 5U Bett. Sic

eröffnete mir unter IDcinfrömpfen, baß fte jeben

2T(oment fürd^te, roabnfinnig 3U toerben, toeil fie

bas Derl^ältnis sroifc^en 3l]nen unb it^rem ZTTann

uimiöglidi länger ertragen fönne. Sie befdia>or

mid], Sie, mein 5räulein, burd] irgenb eine (5e«

»altmaßregel, fie fei n?ie fie fei, 3ur 2tbrcife 3U

3u?ingen. Sic crsäblte mir, fie fei auf bem PoIi3ei'

präfibium gctoefen unb babe ben Poliseipräfibenten

gefragt, ob man Sie, ^a bas (Slücf einer 5amilie

auf bem Spiel ftänbe, als 2tuslänberin benn nid^t

einfad^ ausroeifen fönne. Der poIi3eipräfibent

babe il^r aber geantwortet, folange Sie als JflTufif«

fd;ülerin von filtern cigetien (Selbe lebten unb

nod} nid\t unter Polijeiauffid^t ftänbcn, fei bas

leiber nidjt möglid^. 3<i? crroiberte itjr natürlid^:

„IDarum 3um genfer baft bu bie Dame benn

md\t rul]ig im (Scfängnis fi^en laffcn?! Dort

ujar fie bodt einfad^ tabellos aufgelioben!" 3*^

iiabe fte übrigetis aud] ausbrücFlidi gefragt, ob

3ofef üicUeid^t (5clb Don 3^"<^" geborgt I^at.

IDcnn bas ber 5aU \^h f<39t»^ ^^1 i^^/ ^^nn fönne

fie fdiled]tcrbings nid^ts i3cffcre5 tun als bic 5«il^"^
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Sufammenbci^cn unb mäusd^cnftiU abtoartcn, bis

xilt TXiann feine Sd^ulben an Sie jurüdbesal^It

liabe. Sooiel Hüdfid)t fei eine 5tau, beren fjaus»

l^alt aus bem Darleihen norausfiditlid^ (Setoinn

gesogen, iljrem ZTTann unter allen Umftänben

fd^ulbig! — „Hein, baoon fann gar feine Hebe

fein! 2Tfcin 2T(ann ift ber perfon md\t einen

Pfennig fd]ulbig!" — Dorgeftcrn abenb fam fie

in einem fo faffungslofen, ocrgeiftertcn .^uftanb

5U mir, ba% id\ im Begriff ftanb, bie 5anitäts=

folonne 3U alarmieren, um fie ins Kranfeittjaus

bringen 3U laffen. 3<i? toollte mir gans einfad)

bie Deranttüortung für einen Selbftmorb r>om

f^alfe fd]affen! Sie, mein 5räulein, I^atten an bem

Cage mit 3ofef ^ei§ner im (Drientalifd^en Heftau=

rant biniert! (£Ife Hei^ner roälste fid) n:>ie eine

ITahnfinnige r>or mir auf bem Ceppid) unb fd^rie

mir ein ITiai über bas anbere 3u: „Zfiad] meinem

(£Ienb ein (£nbe, fofte es, was es foften mag!

3d) bitte bidj nur, meinem (£Ienb ein <£nbe 3U

mad^en." 3<^ fagte i{]r: „iPcnn bu im voraus

rDu§teft, ba^ bie jicei im 0rientalifd]en Z^cftaurant

binieren merbcn, toarum gingft bu benn nid^t

mit einer Heitpeitfd)e I]in unb fd^Iugft fie ber

fdjamlofen Perfon oon red^ts unb linfs um bie

(Dl^rcn . . .1"
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Dritte 55ene

3ofef Hci§ner. Die Vorigen

3ofcf (etntrctenb)

Was ift beim I^icr los?

Du [djricbft mir, i)a^ bu m'id] um [cd]S Ul^r

fpredicn möditcft. — 3<^ ^i" ^i'^"^-

3ofcf

3ci? baufc bir.— 3>^ ^i^tc um >£ntfcbulbtgiiiui,

öaß id] mid^ oerfpätet hßhe. — (§u Klara) IPoüon

Sie uns bitte einen ^lucjenblicf allein laffcn, ((£r

geleitet Klara t^inaus unb fe^t ftd? an feinen 5dirctb=

tifdj, auf i)en er bic £ampc gcftcllt tjat. 3"^^'" «c

ftnbcfut] einen Seffel 3uredjtrücft) Darf id\ ^\d\ bitten,

pia^ 3U nehmen.

Cintcfut^

(fcßt fid? 311 if^ni)

3ofcf

(in einet Sdpreibtifcfjfdjublabe nad? einem Sricf fudjcnb)

2luf mxd] hageln bie lljiannebmlicf]feiten äugen«

blidlidi fo erbarmungslos nieber, ^a^ id] gar

nid^t roei^, tt>o mir ber Kopf ftel^t. ((Er l^at ben

Brief gefuubeu unt» fliegt ihn burd)) Du fd]reibj^ mir

^a, bu toerbeft morgen — bas roärc alfo beute —
beu ^«'JtU'JÖ^» beilicgenbe noti3 einfcnben . . .

IPe^efi^b, niuiif 5
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34] mu^ bic Hotis nodi einmal burd?Ie[cn. 3^
Ijabc fie ntd]t meljr rcd]t im Kopf. (€r Heft, inbem er

jcben etn3elnen 5a^ bcutlidj I^crcorfjcbt)

„Sfanbalöfcr UnbaJif. — (£in empörcnbes

^eifpicl pon ffanöalöfem llnbanf bietet bcr Der»

lauf einer Straffad^e, bie vot etwa einem I^alben

3cil?r bas Ijiefige Canbgeridit befd^äftigte. <£s

I^anbelt fid] um eine au5länbi[d]e ITTufiffd^üIerin,

bie roegen Dergeliens gegen benparagrapl]en8 1(2

3U ad}t ZlTonat (5efängnis cerurteilt n?orben

»ar. Scr (Sattin iljres Ccljrers gelang es

bann, burd] ein 3nin^cbiatgefudi an ben Canbes»

Ijerrn iEjre Begnabigung 3U ertüirfcn. Unb

nun niftete fid] bie Bcgnabigte im £Jaufe iJjres

£el]rers, mit bem fie fdjon üor iEjrer Derurteilung

ein Derl]ältnis unterljielt, mit fold^er £]artnä(fig»

feit ein, i>a^ ber unglücflid^en 5rau, ber fte

il^re 5r^iF]eit oerbanft, nid^ts übrig bleibt, als

ftd] von itjrem (Satten fd]cibcn 3U laffen unb

mit ttjren Kiiabern in bie n^cite IDelt I^inaus-

3U3ieI]en. Sollte bas (Sefe^ benn gar feine

fjanbEjabe bieten, um mit auslänbifd^en (£Ie«

menten r>on fo ffrupellofer (ßemütsbefd^affenEjeit

fur3en Pro3e^ 3U mad^en?!"

3d] fanb ben Brief leiber crft Ijeute frülj um

brei Uljr, als id] ijunbemübe nadi fjaufe fam.
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Über ITCütaq war id] geftcrn uidit 311 £jaufe gc.

ttJcfoT. 2-^^ frage öid7 "im suerft: fjaft Öu freute

öcn Leitungen öiefe i'toti5 ciiigcfdiicft?

3a! O'i? f?alv fic ad |'ämtlid]o Leitungen

gefd]icft.

3ofef

5o?!— Dann finb filfc unt> ^räulcin f^üljncr«

tüobcl unb id] Dcrloroi! 3'^ Dcriicrc meine

Stellung als Profeffor am Konferoatorium uiiö

oerlierc meine [ämtlid^en Prioalfd^Ucrinnen!

Cinöcfub

5inbeft bu benn ein IDort in bcr Xlot'x^ im»

mabr ober übertrieben?

2fJcin! 2lbcr barüber toerben rr»ir fpätor

[pred^cti. — Jid] fragte mid;, nad^bcm idi bcn

Srief gelefen, immer unb immer toiobcr oorgcbens:

2r>eld]cn 23ca>eggrunb fann meiji 5i"cn"b 5ran3

tinbcful-) liaben, um iti bicfcr — unerböi-tcn IDoife

gegen mid) Dor3ugcl>cn? Ujib nun fommt eine

3tt>eite ^rage, bie id^ an bid] rid^tcn mu^: f^at

bir DicIIotd]t meine 5rau burd] ^luBerungcn

irgenbtreldicr 2lrt Deranlaffung gegeben, nur

biefen örief 3U fd^reiben?

5*
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Cinbcftttj

Xle'm. Das Ijat fie nxdit getan.

3ofef

Du Fannft es mir, n?cnn es fidi fo vcviiält,

ruijig fagen. 3<i? »ürbe es »erftänblid^ ftnöen

unb tDÜrbe meiner 5rau, obfd]on es eine ma§«

lofe Dumml^eit Don il^r geiüefen wäre, bestoegen

fein £iaat frümmen.

tinbctuii

3dl liaba bcine 5rau feit oier Züod^en über«

baupt n\d\t mefjr gefeiten.

3ofcf

Sie fann bir aber gefeinrieben I^aben?!

Sint'cfuli

Hein, ftc I]at mir nid^ts gefdjrieben! Hid]t

eine Silbe 1 ^di fann bir mein CEjreniPort barauf

geben.

^ber bann [ag mir bod] 3um fjcnfer einmal,

lücld^en ^eu)eggrunb bu basu I^aft, um uns alle

5ufammen mit einem Sd]Iage sugrunbe 3U ridjten?!

Cinbctuti

3dj — xdi fonnte bie DerE^ältniffc, in bemn

bu lebft, nid]t länger roiliig mit anfcben.
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3ofCT

"Das war in bcr (tat aixd] bic etnsiqc (fr-

flciruiig, bic mir für bcinc f^anblungsipcifc übrig

blieb. Du I^aft einen Sparren! Du giltft infolge

beiner Sd^riftcn feit 3af]i<?'i als ber unmoraIifd]fte

Znenfd), ber unter (Sottes Sonne umberläuft; iji

lDirfIicf]feit läufft bu aber tagaus, tagein mit

einem ungeftiUten, unerfättIid]on moralifd^cn fyi^--

l]unger uml:)er! Du bift moralifd^ ein Jllonomane!

Du bift ein Don Quid^ote, ber nid]t al]nt, um

toas es )\d} in biefer IDelt f]anbelt, foiibern ber

üom Ccben nur bie «Erfüllung [einer birnoer'

brannten ^mangsporftellungen erroartct unb ber

gemeingcfäljrlid^ n?ie ein toller f]unb mirb, [obalb

bic erijoffte «Erfüllung ausbleibt! Du bift einem

als 5teunb burd] beinen IDaljnfinn gefäbrlid^er,

als es einem ber erbittertftc 5^inb, ber bei ge«

funber Denuuift ift, burd] bie abgefeimtcftc ^os-

Ijcit n?erben fönnte!

•fin^cfutj

IDenn bu mir weiter nidjts mit3uteilcn Ijaft,

baiui merbe id^ gelieii.

3ofcf

Unb — bic Xtoüi ftebt morgen in ben

Leitungen?
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<5^wi%. Die ZTotis ftcljt morgen in bcn

Rettungen.

3ofcf

Hun [ag mir einmal, n?eld]en (£rfoIg bu bir

benn Don biefer Itotis t»crfprid?ft!

€in^chlt^

5räulein fjüljjicrtt>abel tt)irb ein unperl^offtes

IPieber[cI]cn ;mit bcm [d]n?ei3eri[d)cn Sunbcsrat

feiern unb n?irb am eibgenöffifd^en preis« unb

lüettringfeft in 2tppen3eII bie partie ber 3ulia

in Spontinis „Deftalin" fingen!

3^fef

etilem 2Infd^cin uad\ fürd^tcft bu alfo bod^,

ta^ meine 5rau innerlid] unter ber Catfad^e

leibet, i)a^ 5räulein £^ül)nerir>abel tro^ iF^rer t?er=

urtcilung nadi wie vov unbel]inbert in unferem

fjaufc ein itnb aus gebt?

einöcfulj

0ffcn geftanben, ja!

3ofcf

löie fommfi bu benn aber 3U ber I]irnDer«

rü(ften 2lnnaEjmc? 2Tleine 5rau lebt mit mir in

bem glänsenbftcn €inr>ernel^mcn, ^as fid) 3U?ei oer«

Ijciratete Zllenfd^cn nur wünfd^en fönnen!

70



Cinbcful]

Wie bu irci^t, fcnnc xdi bctnc 5^«" feit nun

halb fcd'ji' 3a{ireii unb I]attc in bicfcr 5^it rcidv

lid] (Sclcycnl^eit, fic fott>ol]l in ylücflid^cn tx?ic in

unglücflii]en (Scmütsftimmungcn 5U bcobad]tcn.

3dl liabe betJte 5rau in ^ßitcn gcfcf^en, too fie

ftdi in unfcrcm Krcifc als unumfd)ränftc fjcrrin

fühlte; id] liabc ftc in anbcrcn Seiten gcfeljcn,

wo ftc bcr umfiditicjftcn tcbcnsflugljcit bcburftc,

um il]re Stellung als bcine legitime 5tau 5U

beliaupten. 2lbcv biofcr 5ur äu§crftcn ^ufludit,

3ur €icblingsbcfd]äftigung gcu?orbcnc Selbftmorb»

gebanfe, bcn id] jefet bei jeber (Selcgenl^eit, wo

tcir uns begegneten, unFieiboUer in iljren ^ügcn

lefe . . . roas foll \d] bir fagen?! 3di finbe feit

Cagcn, feit Wod\cn feine Hut^e mcl^r! 3^^! fann

bes ZXad^ts nid]t meljr fdilafcit!

3ofef

3d? Fann bir mit bcm beften (5ea>iffcn von

ber IDelt bic Dcrfid^erung geben, i)a% bcine Be«

fürditungcn Doüftänbig unbcgrünbct [inb!

Ctnöcfub

Das a>äre mir eine große, aber übcrrafci]cnbc

23crui]igung.

30fCT

Diefc Beruliigung fannft bu bir aus bcm
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2Hunbe meiner 5rciu, fobalö fic nacf] fjau[e fommt,

beftätigen laffen. Xflad] bid) nur bitte barauf

gefaxt, ba§ meine ^rau t)or (Empörung über beine

^anblungstoeife oöllig außer \\d] ift. 5clbftr>er=

ftänblid] seigte id) iljr, fobalb id] mxdti vom erften

Sd^reden erljolt Ejatte, beinen Brief [omoljl n?ie

bie XToti3, bic bu für bie Leitungen gcfd]riebcn

I|aft, unb fragte fie, n^as fie mir in ber 21ngelcgen=

I^cit 3U tun rate. 3<i? frage meine ^rau nämlid?

immer um Hat, roenn idj vot einem n^id^tigen

€ntfd]Iu§ ftel^e. JTleine 5rau voat suerft wie ans

^cn IDoIfen gefallen unb btadi bann in eine

5Iut von Sd^impfreben über bid? aus, bie id] bir

Ijier nid)t n?ieberboIen triU. Sie fagt, a>ie fommt

biefer £inbefulj 3U ber uncrl]örten Unperfd^ämtbeit,

fid] in unfere prioatangelegenlieiten 3U mifd^en!

Kümmern benn w'vc uns um feine Prioatan»

gelegenl^eiten?! 3cb begreife nid^t, rooE^er biefer

IHenfd] bie Stirne nimmt, ujis porfd^reiben 3U

rooUcn, a>ie wiv uns in unferem eigenen ^aufe

ein3uriditen I^aben!

Cinöefut^

3n fold^er (£ntrüftung fprad^ beine 5rau

über mid)?

3ofef

Ca§ iljre 2Iusbrücfe bitte midj nid^t entgelten!
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2lües, was 'xd\ bir hier fagc, fannft bu, fobalb

meine 5r<3u nad] fjaufc fommt, pon iljr fclbcr

Cin^cful>

2tus tljrcm tociblid^en 5tol3 i[t mir bicfc (£mp«

ftnbungstücifc erflärlid). ZTTcin gcmaltfamcs Dor«

geben ix^ar natürlid] barauf bcrcd^net, iia^ bciiie

5rau nie etwas baoon erfal^ren toürbe.

3ofcf

Wie fonnteft bu bas bcnn aber bei ber un»

eingefd^ränften ©ffenbersigfeit, in ber, ipic bu

toeißt, meine 5rau ^i'^^ ici] miteinanbcr leben,

jemals oorausfc^en?!

3d] fonnte ^as porau5fct3en, treil id] glaubte,

beine 5rau n^erbe (Sott für iE^re «frlöfuiig banfen

wie jemanb, ber nadi smeijäliriger Kerferliaft

plö^lid] in einem ibyllifdien Blumengarten crrc>ad)t!

30fCT

Unb fiatt beffen münfdit meine 5rau bid? mit

allem, toas bu für fie tun 5U muffen glaubteft,

5U aüen (Teufeln! — Du fiebft, ^a% bu bor un-

glücffeligfte fjausnarr bift, ber je ^as (Dpfet feiner

lebensgefäbrlidjen pfYd]oIogi[d]en pbantaftcreicn

mar! 5oü \d} bir fagen, tpober ^as fommt?!

2)u lebft 3U tpenig unter inenfd]cii! Du triufft
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3U r>iel! X>u fotttcft bid? enbltd] einmal ocrljeiratcn,

um ntd^t meiit wk eine rei^enbe Beftie burdj

unfere frieblid^en Strafen 3U trotten!

einbcfuti

JDei^t bu unter beincn Sd^ülerinnen üielleid^t

ein liebcnsnjürbiges, I^übfdies 2T(äbd]en; t)as eine

foldje 23eftie Ijeiraten u)ürbe?

3<?fef

üorberijanb iiab^ idi leiber nod^ bringenbere

2tngelcgent)eiten 3U erlebigen. Seoor \di für bid^

auf bie 3rautfd)au aussielje, mödjte \d\ toenigftens

erft felber vot beiner Hafcrei in 5id]erF]cit fein.

Vesiialb bitte xdi bid], mir je^t aufmerffam 3U=

3uljören, fonft laufe id^ r>on neuem (5cfal)r, infolge

irgenb eines ZHi^oerftänbuiffes, bas fein normaler

ZTienfd) oorausfeF^en fonnte, 3um 0pfer beiner

blinben JDutanfälle 5U u?erbcn. 5räulein £^ül^ner=

toabel Ijat mir in einem 2lugenblid, wo id| nid^t

aus nod] ein rou^te, il^r ganzes päterlidjes

(Erbteil in £jölje Don fünfsigtaufenb 5ranc5 als

Darleihen überlaffen, nota bene, ofyie b<x% xdi nötig

I^atte, fie mit einem IDort barum 3U bitten. Dein

untjeilpoüer (£ifer 3tDingt mid} fd^Ied^terbings, bir

alle, audj bie unerfreulid]ften 23e3ieljungen, bie

3trii[d]en 5räulcin £jül^nertt>abel unb mir beftel^en,

rücfljaltlos auf3ubeden! Das TXiäbdien liat fid]



öurd) bicfcs Darleihen bis auf bcn legten f^cllcr

fämtltd^er «finfünfte entblößt, bie i^r jemals 311

itjrcr fün[tIcrii'd>Mi ^Jlusbilbuiig jur Dcrfücjuiuj gc«

fianbcn baben! Uiib id^ bin lcii)or feit iTionateii

nid]t in ber £age, iJjr Don meiner Sd^ulb einen

Pfennig mel^r als öas, mas fie für ibr täcjlidtes

Brot unbebingt nötig tjat, surücfbesaljlen 3U fönnen.

tinbetiiii

(ftdj erl^cbcnb)

Das änbcrt bie Sad^Iagc allerbings gewaltig.

3ofer

llnb nun roillft bu bas Zlläbd>en mit polisei«

fd^ergen in bie »cite IDelt fjinausbe^en!

£mi»ctut>

(5ott bcl^üte mid^ baoor!

3<?fcf

IDcnn bu nun einen 5ii"fcn ftirgefübl im

€eib tjaft, bann nr^irft bu in bie Xlotx^, bie bu an

bie Leitungen oerfdticft baft, roenigftens eine er'

gänsenbe Bemerfung cinfled^ten muffen. Dicje

>£infled]tung toirb freilid) nid^t binbern, t)a^ Stän-

lein ^üt^ncrtoabel unb €lfe unb id] unb meine

Kinber morgen abenb auf bem nacFten Straßen«

pfllafter liegen 1
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Cinbcfulj

Wenn ftdi bic Dinge fo vexiialtcn, i)ann »er«

bicnc id} totgeprügclt 3u tccrben.

3c>fcf

(ftc^ glctd^faUs crtjebenb)

©ffcnbar glaubtcft bu meine 5rau gegen bie

Umtriebe einer Dirne, einer fjod^ftaplerin in Sdiui^

nel]men 3U [ollen! £a§ bir [agen, i>a% biefes

ZTTäbdjen bas ebelfte, anftänbig[te JTienfd^enfinb

ift, bas id} jemals fennen gelernt iiahel Unb toas

I]at fie nun baoon, i>a^ fie mir iljren legten

Pfennig 5um 0pfcr brad7te?I Cagelang fitjt fie

in ilirem möblierten 5ii"ni'^r i" ber oerlängerten

Käferftraße an einem 5ß"ft^r/ bas auf tien £Jof

l^inausgeljt, unb roünfdjt nid^ts feljnlid]er, als ber

Stabt i>en Hüden feieren 5U fönnen. Von allem

fünftlerifd^cn unb gcfellfd^aftlidien leben ift fie,

t)a fic midi uni feinen preis fompromittiercn roill,

erbarmungslos ausgefdiloffen. Unfer fjaus ift

bas ein3ige in ber gaiijen Stabt, bas iljr offen

fielet. Dabei l^at fie l^ier roenigftens (Selegenljeit,

Ijin unb tt)ieber ein roenig 5U mufisieren. ^n

bem f^intersimmer, bas fie in ber Käferftra^e be=

tt)oljnt, ifi für ein pianino leiber fein piafe, unb

roenn [le iljre fünftlerifd^en «gufunftspläne aud?

längft 3U (Srabe getragen l^at, fo ift iljre fünftle»
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rifdic 5"funft il^r eben ^od] immer nod] Jjtc

tcucrftc (Erinnerung aus il^rct fün[tlerifd]cn Der«

gangcnljcit . . .

Kann id} mcüe\d]\, beoor \d\ gef^c, nod] ein

lüort mit ber "Dame fpredien?

30fCT

Was füFjrft bu bcnn jefet roieöer im Sdjilbc?

^in^c^ub

^ir, lieber fr^unb, braud^te id^ bas roalirlidi

nid]t auf bie Ztafc 3U binden!

3ofef

3d7 frage mid] natürlidi, n?cldj aljnungslofes

<2)pfcr bu beim jefet tüieber meudilings aus bem

f^interl^alt überfallen toirft?!

Cintcfub

3d7 nel|mc bie näd^ftc 2Iutomobilbrofd]fe, bic

id; finbe, unb faljre, \o rafd? [le midi trägt, von

einer Hebaftion sur anbern, um toenn ivgenb

möglidi ben 2lbbrucf ber Hotij bis morgen nod]

3U Dcrbinbcrn. — Dorther muß id] aber nod] mit

beiner 5d|ülcrin fpred]en.

3ofc?

3d7 rocrbe fic l^crcinrufen. 2lber {il^m bi:

j^auft über bcn Kopf Ijaltcubj nimm bid] oor mir in
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ad)t! 3<i? roarnc bid]! — Wenn bu bcn ge»

ringftcn Dcrfud] mad^fl, bas 2T(äbdien 5U beicibtgcn,

bann — fd^Iagc td] bir bie öät?nc ein unb rocrfc

bid} fopfübcr bie Creppe I^inuntcr!

(il)in falt in bic klugen fel^enb)

Siraurigcrmeife mu^ idj mir bic[c Bel^anblung

von bir gefallen laffen. 3d} Ijabe jie mir burd]

meine Befd^ränftf^eit reblid] r»erbient! — Wo ift

bie Unglüdfelige?

(öffnet bie Cur unb ruft l]inaus)

5räulein fjüljnerrDabel ! — Woücn Sic eben

Ijereinfommen.

tilava

(tritt mit rul]tgcm 5tol3 ein, 3U £inbcfutj)

Was rcünfd?en Sie nod^ »on mir?

tHein gnäbiges 5räulein — id^ l]ahii 3l?nen,

als idj üor einer I^alben Stunbe, oljne bie Der»

Ijältniffe 3U fennen, I]icr eintrat, fo n?efj getan,

^a^ id] mid] jeber Demütigung untersielicn n?ürbc,

bie meine iinmenfd^Iid^e Hol^eit ungefd]cl]cn madjen

fönnte. (5ott fei Danf fönnen foId)e Derfeijlungen

aber tro^ iijrer erfd]ütternben (Lraurigfeit nod^ 3U

glüdlidjen firgebniffen füfjren. 3^? ^itte Sie

78



inflan&ig, mein .^räuloin, laffcn Sic mxd\ btefc

cinsicjc I^offnung als geringen «Troft aus u)i[erer

unfcligcn <3cgcgnung mitnel^men! 3" ^^^ I^abcn

Sie in bicfer Welt auf lange ^dt 3^r<^" größten

Sd]uli?ner! Soüteu Sie je einmal eines ZlTenfdK"

beöürfen, »on bem Sie aus irgend einem (5runbe

ein großes ®pfer 5U fordern genötigt jtnb, bann

bitte id] Sie, fid^ meiner 5U eriniiern! — (^u 3ofcf)

IDeiter toollte id^ nid^ts [agen. — 3eöt in bie

Hebaftioncn! (2tb)

Pierte S^sne

3oj'cf, Klara

3ofcf

(aufatmenb)

Da geljt bcr <£fel I^in!

ülava

3c{? merfte fofort, ba% es nidit bös pon ibm

gemeint war.

3ofcf

(il^m nadifel^enb'

Soldi ein fjansrourft! — i3ilbet ftd) ein, id\

toerbc Dor feinem HeDoIocrjournalismus 5U Krcuse

fried]cn! Sobalb ber JTlenfd] mit feiner beutfdien

Literatur juir balb fooiel oerbiejit, a>ic id^ mit

meiner (ßefangspäbagogif, bann läßt er ben bc«
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rüd^ttgtften Haubmörber, ber iljm in bic Ejänbe

läuft, ungefd]orcn! 3n meinen Ijäuslidien (£in«

rid]tungcn glaubt er enblid] ^cn geeigneten Stoff

für fein geplantes Sittengemälbe gefunben 5U

I^aben. Desiialb bietet er [id^ bir als opfer«

freubiges 5aftotum an\ ^d\ bebanfe tnid]! 3d^

oerfpüre nid^t bie minbefte Cuft, mid^ auf allen

Sd^aufpielbütjnen als ntobernen Caglioftro bar=

geftcüt 3u feigen! IDenn ftd] mir ber €fel uod\

eimnal über bie 5dju?elle rcagt, bann fd]Iage id^

il^m, beoor er irgenb ettt>as in meinem f^aufe

3U fcl|en befommt, ^an X^irnfaften ein!

^lara

2Hir fdiien, ta% er bie ^Ibfid^t l^atte, irgenb

ettt>a5 über uns in i>en Leitungen 3U peröffent«

Iid]en.

3ofcf

3dj kaba il]m feine 5i"g«r fo blutig ge=

quetfd]t, ^a% fie ein I^albes 3^^»^ ^^M "icl?^ ^avan

benfen, bie 5cber 3U ergreifen! (Klara ins (Seftd?t

fctjenb) Tibet nun fag mir enblidi einmal, mein

liebes Kinb, a>as ift betm nun eigentlid] mit

bir?! — Seit Sagen unb IDod^cn bift bu un=

ausgefegt in einer Stimmung, als I]ätteft bu

einen Cümpel voü Kröten oerfd^Iucft! ^as wirb

für beine Umgebung auf bie Dauer einfad) 3ur
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Quälerei! Wir bcmübcn uns f^icr alle auf <5as

reblid^fto, um bir bein Unglücf [o crträglid] n?te nur

irgenb mögltd] 3U mad|cn! 3*^^^'^ ZlTenfd) im

£^aufc tut, was er bir <xn bcii 2lugeii abfeilen

fanti! Uiib für alles 5*-^rtgefübl bcfonimt mau

von 2Tiorgen bis 2lbciib immer tiur bas gleid^e

faurc (Sefid^t 5U feigen I 3<i) u)ieberl]olc mir jobc

ininutc, iric unetiblidi oiel bu burd] mid] gc»

litten liaft unb u?ic gro^c 0pfcr xd] bir 3U banfcn

Iiabe. 2lber id^ iiabe wie jeber Künftler meine

Heroen: tagaus tagein uiuinterbrod^en bie rcr»

förpertc Hn^ufricbenl^eit, bie \\d} burd] feine

£icbcnsu?ürbigFcit er)'d]üttern läßt, cor :>lugen

3U l^aben, ^as bringt einen fd^liefelid) sur Ijellen

Der5tt)eiflung!

ülava

IMit mir ift nid^ts.

3ofef

Das Iiaft bu mir jdion ein halbes Du^enb

mal geantwortet! IPenn nid^ts mit bir ift, banti

benimm bid] bitte tüie anbere ITTcnfdien! 3ft

bir bas aber nid]t möglid], bann fag mir, was

bidi baran l^inbort! 2Tleinc (Sebulb Ijat fdilie^lid)

audi ihre (ßrensen! IDeldicn Dortoil crl]offft bu

bir bonn baooTi, ba^ bu bein £chcn bamit Ijin«

bringft, über längft oergeffenc Unglücfsfallc 5U

IDcbefinb, lllufif 6
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trauern, an bencn mit bcm beften IDillcn fein

2T(en[d) meljr was änbern fann! Haff bod^ lieber

öeine eingefd^üd^tertcn Cebensgeifter burd] einen

fräftigen Hurf sufammen unb frag bid) enblid]

einmal, wk bu bir mit ben Hilfsmitteln, bie bir

augenblicflid] 3ur Verfügung jtel^en, ein neues,

freieres £eben geftalten fannfti ^di rate bir bas

toei^ (Sott im ^immel nid]t mit ber gcljeimen

2Ib[id]t, mxdi beiner 5U entlebigen! 2lber bu leibcft

offenbar an einer 2lrt Don IDillcnsläljmung! Du

bift infolge beiner aufregenben (Erlebniffe Heu«

raftl^eniferin gemorben! Sobalb bein löille n)ieber

ein feftes giel erfaßt I]at, u?irft bu mit uns

anberen, benen es im (5runbe genommen nidjt

um ein ^aar bcffer geljt als bir, beines Dafeins

enblid] aud\ toieber frolj werben fönnen!

tilava

TXlxt mir ift nidits.

3ofcf

riid^ts? — Hid]ts! — Hid^ts bis auf beine

Dcrbiffcne tjalsftarrigc ZTTeland^olie, bie b'xdi für

bie beftgemcinten Hatfd^läge, bie man bir erteilt,

taub unb blinb mad)t! — <£s ift rein um aus

ben 5ugen 3U gelten! — (Don je^t ab gan3 falt)

ZHeiner felbftlofen unbeftedilidjcn Pcrnunft nadj,

für bereu Ergebnis id^ meincrfeits jebe Deraiit«
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tüortung ablct^iie, f ül^rt bcin Dcrl^altcn 3U folgenbcm

Iogifd]cn Sd^Iu^: Don jcbcm mobcrncn 2T(cbi3iner

tr>irb gegen bas Ceibcn, unter bcm bu baHnfied^ft,

ah crftes unb ftd^erftes JTlittel — Cuftoeränbe«

rung pcrorbnet. ZTIit bem (Selbe, <>as idi bir

monatlid^ von meiner 5d>ulb surücfjable, fannft

bu bei beiner IHutter in bcr Sd^trei^ in jeber

riinfid]t bebaglid^cr loben als Ijier bei uns!

Sobalb bu bid] bann Don beiner Sd^roermut nur

balbroegs crbolt ba\t — unb bu toirft bid] ujiter

DÖUig peränberten Deri|ältniffcn rafd^er erijolen,

als es bir jefet glaubl^aft crfd^eint . , .

Vitara

3d? fann augenblicflidi nid^t 5U meiner

mattet.

3ofcf

Sag mir bitte, roarum nid^t!

tilava (aufflammenb)

X)ir, mein 5reunb, bas ju fagen, fann mir

nod] einmal in bicfem £ebc)i einfallen! ^lUe

Ijimmlifd^en 2T(äd]tc mögen midi vor bicfer (Sreuel«

tat betpal^ren! ©f]ne mid; eines Unred]tes 3U

Derfeben, bin id] 3ur gemeinen, Dcrabfd^euungss

iDÜrbigcn Dcrbred]erin gcn?orben! Die niebrigj^e

€ntirürbigung, bie einem n?oibIid]en IPcfen Dor«
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bcijaltcn ift, I^abc id\ bis 3ur (5runtt]efe ausgc»

foftet, rocil id] einmal feige genug mar, bir ju

offenbaren, toie es mit mir ftanö! — Xlexn, mein

lieber ^r^unbl Das Kino, bas idj jefet oon bir

i:nter bem fjersen trage, ift vot beinen vooliU

gemeiiiten 2?atfd)Iägen in Sid^erl^cit! Dies Kinb

gebort mir! IDas xdi nod\ an 5d^re(fniffen aus«

Sufteljen Ijaben roerbe, bis es bas ^id^t ber IDcIt

orblicft, bas n?ill \d}, wenn (Sott mir tjilft, mit

ber legten Kraft, bie mir aus meinen €r[cbniffcn

übrig geblieben ift, freubig auf mid] nel^men!

Unb nad^ber — nad]i]er iiabi idi bann (Sott fei

"Danf menigftens ein Icbenbes (Sefdiöpf auf biefer

IPelt, bei bem id] alles Unrcdit, bas id? erlitten

— bei bem xdi meine counberoolle Stimme, meine

Kunft — bei bent \d} alle irbifd^e ^errlid^fcit,

bie xd\ einft aus meiner fünftlerifdjcn Begabung

crl^offte — bei bem id^ alles, alles pergeffen fannl

3ofcf

(ift faffungslos in einen Scffcl gcfunfcn)

— Klara — Klara — idj fann es nid^t

glauben! — Sollte bas inaljr fein . . .?

Vitara

(in tjödpftem 5tol3)

Bcflage idi mid? benn?! — IDill xdi irgenb

etmas r>on bir?!
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IVas — in aller IPcIt— [oU ^cnn ircrbcn . . .?

"Hlava

3cöt fdjtcf nüd] nadi £^aufc 311 meiner fedisig«

jäfirigcn ZlUitter, ircnn bu ben ITiut i>ai\x baft!

(glo^t ftc mit blöbcii Jliigen an)

((£5 Flingclt. (SIetd? barauf tritt *£Ife Kcißncc ein)

»Elfe

(aufgeregt, in janunernbeni den)

'Zidi, ba feit) ihr ja! — ^d\ fann eud] facjeti,

es ift mit liefen teufen rein )ud]t mehr 0115511»

I^altcn! Dorgeftern faufe \d] mir in !^er König»

ftragc für aditscbn ZTTarf sipci cd>te Sd^ilöpatt«

fämme unb febe, fobalb id^ fie 5U I^aufe ins

inaar ftccfen w\U., baß bcr eine serbrod^en i[t.

llnb nun betiauptcn bicfc ilTcnfdicn, idi t^ätte mid)

in ber £ Ieftri)d]en auf meine ^a\d)c gefegt, unb

tDOÜen i>cn Kamm nid]t umtaufd^en. (5ic fmft

rociiicnb in einen Sejfcl) IDcnn biefen Spifebuben

ibr I^anbiperf nid]t balb gelegt wirb, bann ocr*

lierc id^ nod] ben Perflanbl
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Vievtes Bilb:

X)er ^flud)

6er Cäd^erlid^fett



55cnertc

(2tnc Dad/ftnbc in einem etnflöcfigen Bäusd^cn auf bem

£anbc. Slaugetünd^tc IPänbc. Iliebrtge j^enfter mit

(Seranien bavot unb fur3en, meinen (Sarbinen. fjeiligen=

bilber an bcr lüanb. 3m E^intergrunb ftet^t ein fd^Iidites

Sctt, bacor ein Kinbcrbettdjen. 2Iuf einer Kommobe
ftei]en ein Sojljletapparat unb 2lr3neigläfer

perfonm
;Jratt (Dberft Qül^nerwa&el

^ilara, il^rc Codjter

3ofcf Kcifjner

<EIfe Kciffncr

;$ran? Cinbctul?

Dr. Sd^tvarjfopf

(Eine Dermieterin



€rfte 55ene

mava
(ft^t in [djiidjter KIctbung am Bcttdjcn iinb fingt mit

leifer rtimme vor ficij tjin)

„(Es lief ein Knäblciii in bcn IDalb

(Sar munter uni) gcfdiiuinb.

Ilje llTutter fpradj: Kel]r nneber halb

Unii luifd^c nidjt i?ecren, mein Kinbl

Unb als bie buiiFIe ZTadjt begann,

Va fdjli* CS fid? mübe nad) liaus.

Die IHutter fpradj: lüas f^aft bu getan?

Du [icl^ft ja fo fümmctiidj ausl

Das Knäblein fprad?: IDie foUt icb fein,

3d? bin ja frifdi unb gefnnbl

IPalbmänndjcn t^at i^ecrcn ol^nc Stein,

Die fdjmccfen fo fiiß mir im IHunb!

ZTidit fdilief bic ITIntter bic gaiije lladjt,

Sie meinte ror Kummer unb Rarm;

llnb als bcr junge dag erroadjt,

iiielt tot fie bas Knäblein im 2Irm."

(Sie I]at i>cn (Sefang met^rfadj burdj l|eftigcs frampf-

tjaftcs 5djlud?3en unterbrodien unb bie letzte Strophe

fanm 3U (£nbc fingen fönnen. Sei bcm IDort „tot"

fdjricft ftc jäl] empor unb fKüftert bic legten lUorte nur

nodp mcdjanifd^ ror fid) bin. — Darauf ftdj sufammen-
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raffenb) Hein, nein, forocit ift es nod] nid^t!

(Über bas ISütdien gebeugt) (£5 fd^Iäft la nur! —
Die fjänbd]en — toie fül^l! 2lber es mu^

feine Kröpfen befommen! (Sic gcl^t 3ur Kommobe,

füllt einen £öffcl aus einem 2lr3eneiglas, fet^tt 3um

Settd^cn surücf, unb flößt bem Kinb bie nTebi3in ein)

(£5 fd^lucft bie Jtrscnei unb öffnet bie ^ugen

nid]t — Dersieljt ben 2T?unb nid^t — — fein

Cäd^eln mel^r! (iluft^orc^enb) X>a fommt ber

Doftor! (£nblid]! (Sott fei Danf ! (Sott fei X>anF!

(Sie eilt 3ur 2!üt unb öffnet. 2Iuf bie (Treppe f^inaus

fpredjcnb) IPer ift benn ba? — 2tdj — 3ljr

feib es! Dcrfjaltet eud) nur bitte ruljig!

Oofcf unb (Elfe Heigncr treten in burd?nä§ten

Heifcfleibern ein. Klara)

3c»fef

(mit geprclgtcr Stimme)

3ft bas ein fd^auberljaftes IDetter! Unb biefer

Sd^mufe oont 23aI]nl^of bis Ijierl^er!

(Elfe

(gletdjfalls leife fpredjenb)

IDie gel]t es bir benn, Klara?

Ulava

StaQt uidjt banadj! S^aQt nidjt banadji 3*^?
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i»ci§ ja nid]t, wie es mir gebt! 3d? glaubte, es

n?äre ber Doftorl £r I^atte iiod\ unb l^cilig per»

fprod^n, baß er um oicr Ulir fommen loerbe.

«Elfe

(tft mit Klara 3um i^ettdJet^ üictretcii unb fdjricft un«

trillfürlicfj 5u[ainmcn)

(£r [d^Iäft! — IDann it>ar beim bcr 2lr3t jum

Icfeteumal ba?

Klara

(über i>as Settdjen gebeugt)

rjid^t wallt? mdit waiit? — €5 ftel^t

fdjiimm! (5d?Iud?3cnb) ® (Sott! ® (5ott!

3ofcf

(l^at pdj 3Ögernb bis auf einige Sdjrittc genäf^crt)

lüenn t^ias Kinb fd^Iäft, barm roirb es aud\

toiebcr 3U Kräften fommen. X)cr 5d]laf betocift,

ba% bie Krifis übermunben ift.

(Elfe

IPir föimen leibcr faum eine balbe Stunbe

bleiben. IDir ftnb auf ber Durd^reifc aus«

geftiogen. — IDarum lä^t iE^m ber 2tr3t beim

feine beiden (Einroicfelungen mad^en? "Das Kinb

braudjt IDärme!

3ofcf

2id] iDÜrbe an beiner Stelle bem 2ir3t lieber

nidjt ins f^aubtccrf pfufd^etil
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Ulava (ficinlaut)

3J?r [cib iDoIjI gerabc im Begriff, in bie

Sommcrfrifd^c 3U faEjrcn?

<Slfe

IDir geilen auf fcdjs IDod^cn nad) ITianeu'

weilet. Die Kinbcr finb mit bem ZTÜäbd^cn glcid]

roeitcr gcfatjrcn.

Klara

(über bas Scttdjcn gebeugt)

3efet öffnet CS bic £ippen. Scib einen ^ugen»

hüd rutjigl 3d) bitte eudi!

3<?feT

Was fagt benn ber 2lr3t?

"Klara (auffaljrenb)

Dafe biefcr JTfenfdj nid^t fommt! Das \^

pfIid]tDergef[enijeit! Das ift ZHorb! ^ätte id^

nur bic geringfte Dermutung, bei roeld^em Patienten

er 3urüdgeljalten mirb, bann liefe id^ 5U it^m

I^in . . . (Sid? plöt3ltdj beftnncnb) 2lllmäd]tigcr (Sott

im li^immell 3^!»^ mü^t mid] allein laffen! 3^?

bitte eudi, la§t mid] gleid] allein! 3^^ k^^^ l^

gar feine 21bnung baoon, toas mir bet>orftel]t!

3ofe?

(tjl ans ^tttd^en getreten)

"Der ruijige 5d]lummer bes Kinbes fe^t bid)
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in Sd^rccfcn, Klara. ta§ xlin öod] nur toenigflcns

nodi folangc fd^Iafen, bis &cr 2lr5t Her ift . . .

^ilara

(mit ccrl^altencm Uluffcbrei)

2Tietne IHuttcr ift biet! 3" öicfem 2Iugen«

blicf ftoigt fic am Babnbof ausl 3cfet fann fie

jebcti 2Tiomont in ber (Türe ftct^cn!

3ofcf

Deine 2Tiutter?!

^lara
(nimmt ein Celcgramm rom difdj unt» rciAt es 3ofcf)

f^icr ift itjr (Telegramm! — (5ott, o (Sott!

3cfcf

(rcidjt (£Ife bas (Eelegramm iinb lieft, tpäbrcnö es (£l)'e

in ber fjaiib tjält)

„^iiv'id], \0. 3uni — bin morgen 2lbonb

um oier Ufir bei bir. Bitte, mid] vom 3atjnl]of

abjuliolen. — ZTiama."

:Klara

5ran5 CinbePuEi ift auf ben Babnbof gc»

gangen, um meine 2TJutter, toeim fie ausftcigt, fo

gut es ibm irgenb möglidi roirb, auf alles Dor«

3ubereiten. <fud] beibcn bat er [xd] natürlid]

nid;t gezeigt, als ibr ausfliegt.

£ia^ bu benn boiner Zlluttcr nicbt ein lüort

baoon gefd]rieben, ^a^ bu bas Kinb baft?
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tilava

^ättc id] es tE^r bod] nur gcfd^rieBcn! fjättc

td^ iljr bod^ nur alles gefd^ricbcn! Dann toäxe

mir jc^t leidster 3umutc! 3<^ fd]rieb il^r nur um

(ßelb unb fd^rtcb tl^r meine jefeigc 2Ibre[[e basu.

Sie fommt auf meinen Brief tyn I]ierl]er, tr>etl

fie glaubt, ^a% id\ nid]t5 mel]r 5U bred]en unb

5U beiden liabe, uitb tia% mid] nur meine füjiftle«

rifd^en <£nttäu[d]ungcn baoon abl^alten, 3U tl]r

nad] ^aufe 3U fommen. (Die fjänbe rtitgcnb) 2111»

mcid]tiger (Sott, aümäd^tiger (Sott, tt)ie trete xd)

meiner 2T(utter entgegen! — 2lber es gibt ^a

oben über uns feinen (Sottl Das hiahc xd} un =

trüglid] erfal]ren! (£s mü^te benn ein Ungelieucr

fein, bem bas fläglid]e 2id?3en meines armen r>er«

laffenen Kinbes IHufit in ben ©I^ren ift!
—

(Stdj roicber über bas ??ettdjen beugenb) Hlein armes

Kinb!— Dein Crbred^en t^at freute frül^ ipenigftens

nad]gclaffen. 2iber mie fd^Iaff beine 2lrmd|en

fmb! — (Seroife, gctt)i§, bu befommft roieber ettt>as

3U trijifenl (gut Kommobc gctjcnb) Kalte ZHild]

mit Sobaujaffer.

(Elfe (itjr folgcnb)

Kann xd\ bir etmas l^elfen, Klara?

Klara

23itte, Ia§ midj in ^rieben. (Sie fefjrt mit
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bem Steint 3um Scttdjen 3urücf unb flölßt itjn bem

Kinb ein)

«Ifc

2X>oran foll bcnn aber Cinbefulj bcine ZTTutter

am Bahnhof erFennen, roenn fte aus bem ^ug

auiftcicjt?

^lara

(rom Bettdjen aus tiadj rorn fpredjenb)

2ln ihrer Derstocifluiig!

3(?fcf

I)icfer (Eisblocf von einer JTicnfdicnfeele! —
Dem £inbcFuh ift ber 2(uftrag, beine alte 2T?ulter

vom Bafinhof 311 bir i^icrljer 3U füE^ren unb fie

auf biefes IDieberfel^en oorsubereiten, ein fjodi«

cjcnu^', für bcn er gctroft iwc'x J>ai}tc (Sefäiignis

abfi^en mürbe! Dein unb beines Kinbes teibcn

fieht \\d] biefer lieblofe ZUeufd) mit bem gleid^en

iDonnigen Beilagen an, mit bem bie Bürgerfd^aft

im alten Hom d]riftlid]e ZTiärtyrerinnen unter i>cn

gähnen reißenber 3e[tieji oerenben [aljl

lilava (auffaljreiib)

Da fommt jemanb! f^ilf mir (5ott, tas ijt

meine ZlTutter!

£ioffentlief] i^ es bor ^Ilrst!
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Klara
(Ijat btc dür aufgcriffcn uni) fprtdjt in ben Dorpla^

Ijinaus)

(Sott [et Danf, ftnb Sic cnblid], cnblidi M^rl

Dritte S^ene

Dr. Sc^ioarsFopf. Ptc Dortgen. Dann btc Dcr=
m i e t e r i n

Dr. Sdiwav^tcpr
(ftd? feines fjarelocfs cntlebigcnb)

nun et^äiikn Sic mir einmal ausfüijrlid^,

5räulein ^ül]nerrüabcl, rcic C5 3t]nen ^enn nun

Ijcutc eigentlid? gcE^t.

Klara
(ift ans Bettdjcn geeilt)

Kommen Sie! Selten Sie mein KinM IDerfen

Sie bas Kino aus öem cntfe^Iid^en Sd^Iaf! <£s

fd^Iäft [d]on 5n?ei Stunben!

Dr. Sdiifarjtopt

(ift ans Bettdjen getreten, befiil^It bas Kinb pon oben

bis unten unb fagt fortmäf^renb „£jm — l^m". — Sieb

aufridjtcnb)

3«fet rafd) ein I^eiges 23abl (§u €Ife) ^fou

profeffor, Sie ftnb fd]on fo freunölid?, mir hier

ein n?enig an bie ^anb 3U gef]en. 3d7 l^abe mid]

bei ber 5rau ba unten im f^aufe eben fd]oii or»

funbigt. Sie iiat Ijctfees IDaffer bereit. £affen

96



Sic tic 5rau [ofort einen Kübel üoII I^ei^cs

IDafl'cr bringen! So bei^ als möglid]! €5 fann

fünfunbDicr3ig (5rab (£el)'iu5 l^abcn!

<Elfc

mat ßttt unb lITantcI abgctoorfcn)

(SeroiB, f^err Doftor! Sofort! {2lb)

Dr. Scfitranfopf

(3U Klara, bie rocinoib am ?3ettcfjen fntet)

nun feien Sie erft mal bis auf roeiteres doü»

ftänbig rubig, 5i"«äulein Klara. i)er Derlauf biefcr

Kranfbcit l]ängt leiber mel^r vom Cljaraftcr ber

bcrrfd]enben t£pibemie ab oon ber ärstlicben Be«

Ijanblung ab. (Dem Kinb bie Stuft reibenb) (ßeben

Sie ad]t, glcid] toirb bas Kinb toiebcr fd]reien.

lilara

(bie fjäiibe riiigcnb)

2TIu|lf! ZHufif! — Was Ijabc \d} um beinet«

toillen auf (ßottes IDelt fct]0)i ausgeftanben!

Dr. 5cbu?arjfopf

(311 3ofcf)

21l5 id] eben nod^ eitien Kranfenbefud] im

Dorfe mad\te, lief mir unoerfebcns 5ran3 Cinbe«

fub über ben IPeg. 3i] fragte mid^: tOas bat

beim ber nur! <£r erfannte mid) faum unb fprad]

babei uinuiterbrod^eti laut mit fid; felber. <fr fagte,

er muffe rafd) jemanbeji oom Baijnljof abl]oIen.

IDfberinl), mufif 7
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3cfcf

5ran3 £inbcfuF^ fjat immer trgcnb jemanbcn

3ur £ianb, bcn er im ungeeiqnctften 2Homcnt com

Bal^nl^of abl^olt! X>ic[er [d)abcnfroI]e Znenfd]cn«

ücräditcr glaubt, toir alle, bie rr>ir uns l^ier auf

(£rbcn in ben furd^tbarftcn Qualen roinben, feien

von (Sott nur basu gefd]affen, um iljm burd?

unfere (Sefütilsäu^erungen bie ^eit 3U oertreiben.

—

(Klara bcn Kopf ftreidjcinb) Klara, bu mufet beiner

JTlutter mit unerfd^ütterlidiem 5elbftbeaiu§t[ein

entgegentreten! Du mußt iljr mit unnaljbarem

Stols in bie 2lugen feljen! Vann i[t bcine JTJuttcr

glüdlid?, bidj toieber 3U Ejaben!

Dr. Sd^warjfopf

ZHut, 5räulein Klara ! — lüenn bie (Sea>ebe

nur erft roieber eine getüiffe Sättigung 3eigen unb

t>as Blut aiieber fräftig burdj bie 2lbern ftrömt!

((Elfe Zlct§ticr unb bie Vermieterin tragen einen Kübel

bampfenbcn Jüaffers l^erctn, ben ftc in bie JTttttc bes

gimmers fet3en)

(Etfc

Das "Sük) toirb il^m gut tun. (Pen nacften 2Irm

im IPaffer) etiles Kod)fal3, bas in ber Küd]e n?ar,

Ijaben roir Ijineingefdjüttet. Das 5al3 u?irb iljm

bodi u?ol^l nid^t fd^aben, f^err Doftor?
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Dr. Sdiiranfoff

(am inititcn, aeöämpft)

£5 ift nidit5 mcbr 511 tüollcn. Da» Kinb

i^ tot.

(fdjrcit jämtncrlid) auf)

Dr. 5dnfarjfopf

(nimmt ftc in bic Zkme luiti richtet ftc foralicb empor)

Hun fommcn 5\e, 5räulcin Klara! Unfcr

Patient fxnb jc^t Sic! Wix liaben jcfet fcfir crn[t

mitcinanbcr 511 [prcd;cn, uiib icir babcn nod} fcbr,

fclir Diel miteiiianöer 511 fprcdieii. Sdireien Sic nur,

fo laut Sie [d]reien mögen! CunSie fid] uns gegen-

über nid^t ben geringftcn ^^x^ng anl IPeinen Sie

)\d\ jefet aus, fo piel unb fo F^eftig Sie nur a>einen

fönnen! — (§u ber Vermieterin) (Tragen Sic tas

IPaffer loiebcr binunter!

Die Vermieterin

(nimmt ben Kübel mit JUaffer rom 23oben nnb träat

il^n hinaus)

Dr. 5d^tt»arjFopf

(Klara, bic il^r 6efidit cimmcrnb au feiner Sruft birat,

ben Kopf ftreiibelub!

Hur rr>einen! Hed]t uicl irciiien! — Seben

Sic, 5r«iulcin Klara, ipcnn man fo liebe un») fo

treue 5rcunbc in bicfcr IDelt fein eigen nennt loic

Sie, bann ift es ja unniöglid^, baß es einem in

IPirflidifeit einmal fd]Icdit gcFit! (Glauben Sic

7*
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mir, 5räulcin Klara, ba§ idj aus meiner <£r«

falirung ir»ei§, toic bas tDirflid^c UnglücP ausfielet!

"Dagegen qehßltcn finb 3^'^^ <£rlcbnif[e nod\ nid)t

fo [d]tt)cr! — 2lbex es [d^üttclt Sie eben bod^, es

rei§t Sic innerlid) sufammen, es tpürgt 3I^nen ben

fjals ein! — Dafür I^aben Sie eben augenblicfUd)

aud^ all 2k^ aufgcpeitfd]tc5 Blut im Kopf! —
IPeinen Sie nur, w'w bleiben bei 3^"^'^! ^i^

muffen fid) jefet erft rcieber oollftänbig gefunb unb

pollfommen glücflid] füljlen! IDas Sie in ben

legten tPod^cn erlebt, mu^ 3^"<?" 9<J"3 ^nb gar

aus bem (5ebäd]tnis CTÜfd^njunben fein, bcr>or voit

Sie aus unferer (Sefangeufd^aft entlaffen! — 5o,

unb jefet fefeen Sie fid], bitte, in biefen polfter«

feffel. (€r l^at einen StroI^fhit^I 3uredjtgerü(ft unb läßt

Klara ftd? baranf nicberfc^cn. 3^r fortn?äl]renb (Scftdjt

unb Ejänbc ftrctdjelnb) Selben Sie, 5r^"lci" Klara,

Sie I]aben — genau betrad]tet — toirflid] ein

gans unoerliofftes (5lücf gel^abt! 2tn '2>k^cv Stelle

rDÜrbe id] bem lieben (Sott aufrid]tig für feine

barmlier5ige 5ügu)ig banfen. Das Kinb, beffen

Derluft 3^"^" i^fet »(^d^ f*^
erbarmungslos bas

fjers serfleifd^t, bas liebe Kinb roäre in biefer

tDelt bod] n?al]rfd]cinlid] niemals red^t glüdlid]

geworben! 3<i? <^l5 ^^3* f^"" 3^?"«" ^i^ ^^'^'

ftdjerung geben, ^a^ bas Ijersige, gute (ßefdiöpfdien,
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olinc C5 ju abncii, ^cn bcften IPeg gcmäblt i\at,

bcr iljm 3U feinem (Slücf offcji ftanb. — IPciiicn

Sic, 5räulciii Klara! — lüciticn Sic, loir bßbeu

€lfc (gekämpft)

Unter biefen Dcrf^ältniffcn, 3o|ef, toerbcn

lüir Ijcute bodj jcbenfalls nod^ bei il]r bleiben

muffen!

3ofcf (cbcnfo)

ScIbftDcrftänblid^ bleiben trir I^ier! Cs ifi

mir unbcgrciflid^, lüie i>n baran 3ir)eifeln fannftl

Dr. Sd^tratnfopf

(Klara bcit Kopf ftreicfjclnb)

IPeinen Sie jefet nur rul]ig fo tpciter. f(£r gel)

ju 3"-"'fcf hinüber un!) faoit Icife, aber mit Itacbbrucf)

Das Illäbd^en barf biefe Had^t unter feinen Um«

ftänben allein bleiben! IPic id] eben an ^cm

ftarren glanjlofeii 2(u5brucf iEuer ^Uigcji mcrfe,

bereitet fid^ in if^rem HcroeniYftem ein jäber ^n-

fammcnbrudi vor. Diefcr nerDenfdilag fönnte

fid] in Dorübergebenber geiftiqer UmnadHung

äu§ern. 3^'^»-''U<3U^ niuy <>as ZlTäbd^cn vov jcber

(ßemütseridiüttcrung bcu->abrt bleiben. X)ie qeiftige

Störung fönnte fonft mit fCeiditigfeit eine lebens»

länglidjc Sd^ioermut 5ur 5olgc baben.



3ofcf

(roäl^rcnb (Elfe 3U Klara l^tnübergcfjt)

(2s Dcrftel^t fid] gans r»on felbft, £jcrr X>oftor,

ta^ wiv bic näd]ftcn (Eagc I^icr bleiben. 2ibcr

rras gc[d]ieljt jcfet mit bem Kinb? 2TJan mu^

bic Unglüiflidic bodj jebenfalls balbmögltd]ji von

bem fürd^terlid^cn 2tnbli(f befreien.

Dr. Sd^warjfopf

(immer nocfj letfe fpredjenb)

Vas mu^ natürlid) bas erfte fein. (Seinen

Ejaüclorf anstel^cnb) 3<i? fd?i<Je jcfet gleid) bie Der«

micterin von unten berauf, bamit fie i>as Kinb

möglicf)ft unauffällig I>inau5trägt. Dertoeil ftelle

idl auf ber (Semeinbcfanslei bcn Sd^ein aus

unb beforge beim Cifd^Ier einen ficinen Sarg.

5obalt> es bunfel gen?orben i|i, tragen »ir, Sie

unb id], bas Kinb bann 3um 5ricbf^of Ijinaus.

3ct? mu§ Sie aber nodi einmal barauf aufmer!fam

madien, f^err Profeffor, ben?al^ren Sie bas 2T{äbd]en

vot jcber ^rt r>on 2lufregung! 3^7 Iialte es für

fel^r gut möglid], ba% man einem plö^Iid^cn

ZTerDenfoIIaps burd) gute pjTege unb umfid)tige

liebeDoIIe Bel^anblung oorbeugen fann. 2iber bei

bem fritifd^en ^uftanb, in bem jtd? bas ZlTäbd^en

augenblidlid^ befinbet, u?ürbe bie geringfte feelifdie

(£rfd]ütterung mit abfoluter Sid^erfjeit einen IDal^n«
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finnsanfall auslöfcii. Olim bic Viani) örürfcnb) 2luf

IPicberfchi! 5ür bic näd]fto Had^t bcfommt ftc

oljnc ilir IDiffcn ein fräftigcs Sdilafmittcl 311

trinfcn.

Pierte S^ene

i^vau ©berfi f^üf^nertpaöel. ^fran3 £tnbcfut}.

Die Dorigcn)

Svau (Dbcrft

(eine l]od?gctradjfene Pame con fed>3tg 3'i^ren, ojfnct

bie Cur iinb fagt)

Unb in biefer jämmerlid^cn Dad^fammcr!

(bie in3n)ifdien mit blöbcn 2Xugcn oor ftdj l^ingcftarrt

hat, mit einem 2luffcljrei cmporfa^renb)

Da ift meine ZlTuttcr!

Svau (Dbcrft

(iji rafd? auf fic sngceilt unb fdjlic^t [ie in bie ^Irme)

ZTiein KinM ITicin innicjgeliebtef Kinb! So

habe \di bid] enblid] toiebcr!

"Hlava

(gleitet irimmernb an ihr t|erdb, bis fie mit bcm (Scficbt

ben i3oben berührt)

ZTTutter! ZTleine üluttcr! Bin id) bcnn nod]

iDcrt, beine 5üige 3U umflammern 1
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Svau (Dbcrft

(rtdjtet ftc 3ärtlic^ auf)

(Ermanne bidf, mein Kinb! tDirf bid] doc

(ßott in biß Knice! 3"^? ^i" beinesgkid]cn, bcin

5Ieifdj unb Blut, idi bin bod^ bcine 2Tiuttcr! 3<i?

n?eiß ja alles, toas bu mir 3U fagen Ijaft; ujei§

alles, toas bu gelitten f)aft! Himm bcin Kinb

in t)cn 2Lxm unb fomm! Dn unb bein Kinb, il^r

follt bie glüdlid]ften Sage in beinem päterlid]eu

fjaufe erleben!

^lara (auffdjrcienb)

Zfiuttet, mein Kinb ift tot! (§um "Sdtdjen

cilcnb) ^icr liegt mein Kinb! (£s ift falt! £5

iiat feine Spur oon lüärme mel^r in fid?!

ZHutter, was id\ um bicfes Kinb gelitten iiahe,

bas I^aft bu um mid] nid]t gelitten, als bu mid?

gebarft! Unb jefet ift es l]in! ^lUcs tynl JWes,

alles Ijin!

Svau (Dl)crft

(3um Scttc^cn gctjcnb unb fid? tu mafjlofcm (Srftaunen

3U £tubcFul] 3urücfajcnbenb)

Das Kinb ifi tot!? — Unb bas fönnen Sie

mir Derfd]tt)eigen?!

£in^cfut{

Das n?oIIe (Sott im fjimmel nid]t, ^a^ bas

Kinb nidjt meljr lebt!
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Dr. Sdiwav}tcyi (gcbämpft)

(£5 ift vov 3ebn 2Tlinutcn einem uniieilDolIcn

ZHagcn« unb Darmfatarrlj erlegen. 3^^ ^^^^^^

\i)m oiclleid^t nod] eine Kampfercitifpritiung geben

Fönnen. Der ra[d]c Dcriauf ließ mir feine 5cit

Svau Obcrft

Klara! Klara! 3efet erfaßt mid] ein ent-

fe^lidies c5rauen! (§u £inbeFulj) Hülirt Sie benn

bicfes 5d\\dial nid^t?!

cin^c^ut^

3d] bin tportlos . . .

Svau Oberft

lüortlos fmb 5ie?I — Das Sdiicffal meiner

(Eod]ter rülirt 5te [0 n?cnig, als tcäre in 3^'^^'^

2lbix)e|'enl^eit ein 2IpfeI Dom Baum gefallen!

Heben Sie midi nid^t melir an! 3^1 I?abe bei

uns in ber Sd]tt>ei3 fd]on bie empörenbften Hud]«

lofigfeiten über Sie gebort! ^ber 3^^^ perfön«

lid^es öenebmcn Dertoanbelt mir i>as Blut in

(£isförner!

lilava (auffpringcnb)

€a§ mid; allein, iHutter! i.a%t mid] alle

allein! ta^t mid^ allein, bamit id] enblid^, cnblidj,

cnblid} coal^nfninig irerben fann!
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Svan <Dl>crft

(ftc in btc 2trme fc^Itcgenb)

SotDcit htat btd] fein Satanismus alfo glücf«

l\d\ gcbradjt! (§u £inbeful)) f^elfen Sic mir jcfet

bod] tücnigftcns mein Kint> 3U bcruljigen, nad]bcm

Sie mein Kinb fo grensenlos unglüdlid) gemadjt

ijaben!

lilava

(jicfj Iosrci§cnb)

Die Qualen, bie mid^ 3U Boben riffen, toerben

läd^erlid?! JTÜeine fjöUcnleiben oerfeieren fxdi in

£ädKrIid]feit! X>as ift übermenfd^Iidj! IDas um«

fd]Iingt m'\d\\ Was padt mid) bcnn an! (£in

namenlofcr (£fel vov bem fd^auerlid^en £os, unter

[d^allenbem £joI]ngcIäd]ter 3U Cobe gefoltert 5U

roerben

!

Dr. £<^t»arjfopf

(ücrfud^t fic in btc 2Irmc 3U fdjlicgcn)

IDeinen Sie, 5räulein Klara! IDeinen Sie!

(Hadjbem il|n Klara 3urücfgeftogcn, für ftc^) "Das ift

ein Unglücf, bas id] bei fo mand^em UnglürfsfaU

erlebe, ita^ bas Unglücf gcrabe im unglüdlidiften

2lugenblicf anfängt, lädierlid^ 3U roerben!

Svau ©bcrft

(fudjt Klara auf3ut^altcn, jammernb)

(Sibt es benn für beine 21Tntter gar feine 2Tiög»

lid]feit, mit bir, mein liebes Kinb, allein 3U fein!
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(fidj füfjl Dcrbeugcnb)

3d] war brci 3al]rc I^inburcf] bct Ccl^rcr

3^rcr (Eod]tcr . . .

Svau (Dberf*

^lu5 Dollcm r^cr^en banfc id] 3I?ncti, f^crr

Profoffor, für alles was Sie in bcn brci 3<5^ren

an meiner «Toditcr getan I]aben.

lilara

fauffdjreietib, auf nnb ^ie^er rcnnenb)

"Drei 3<^l?i*^ I^inburd] habe \d], ol^ne sugrunbe

311 geficn, bas gräBlidiftc Unglücf ertragen, bas

einem IDeibe befdiieben fein fann! "Das wat 3U

n?cnig! Das n:>ar 5U rocnigl 2Tiir wav noch

übrig, in meinem llnglücf oerböt^nt 3U ir>erben!

Das irbifd]e Denfen reid]t nid]t bis 311 bem

(ßebanfen aus, ba^ es fold^e (Qualen gibt! 3d)

jlel^e am Sdianbpfal)!! Unb fein (£rn?ürgen

möglid»! Kein Selbftmorb mebr! (Seläditer über

mir! (Seläditer unter mir! t^eläd^ter! (Seläd^ter!

(Sic t^enlt in fürditcrlidicm 5cfimer3 auf m\b fttiFt 311

Soben) V\c IlTcnfdx'n bePommen Krämpfe cor

€ad>en, u^enii fie bie *fr3äblung meiner (Qualen

Ipren

!
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Dr. Sdiwavjtcyy

(leife 3U 3o[ef)

3cfet geilen Sie abet bitte, oline |td? 3U vev*

abfd]icben!

3ofef

3d) möcbte mid^ burd^aus nidjt aufbrängcn.

— Komm, (£Ife!

((Elfe unb 3ofcf ab)

Dr. Sdiwavjtcy^
(3ur j^rau ©bcrft, bte in einem reffet sitfammen»

gcfunfen ift)

5rau ©berft, id] etwatte jcfet öic tatfräftigfte

(£ntfd)Ioffcnijcit Don 3^"^"! 5ür bie Bcftattung

bicfcs unglücflidjen iDcfcns rceröcn fjcrr Cinbcfutj

unb idi Sorge tragen. ZTcIjmcn Sie jc^t 3i]rc

S^odjter, rocnn Sie iljr £eben retten rr>oUen, be-,

finnungslos, mie fte baliegt, üom 23oben auf unb

bringen Sie fie, oljne fie 3ur 3eftnnung fommen

3U laffen, sur Bal^n! Dann fal^rcn Sie, ot^ne

ftd| einen ^Jufentljalt 3U geftatten, mit iljr in bie

Sd^mcis unb pflegen Sie fie bei ftdj 3U ^aufe

fo gut, toie man ein tobfranfes Kinb nur

irgcnbtt)ic pflegen fann! (Klara vom 33oben auf«

tjebenb) Stellen Sie jefet rafd] auf, Fräulein Klara!

So rafd? toie möglid)! ((Eine rooüene Pecfc von

tf^rcm Sctt netjmcnb) IDicfeln Sic fid^ feft in biefen

Heifeplaib, unb nun gelten Sie mit "^iitev lieben

(08



ZTlutter! f^crr Ciiiöcful] unb '\d\ fommcn 3bMcn

gicidj nad], um 3^?'!^'^ ^'<^ 5<3(ii'fartcn 3U bc«

forgcnl l^altcii Sie fid^ \nd\t mehr auf, meine

Damen I i€r ijeleitet b\t Pamcn l^inaus. — §uni(f=

Fommenb 511 £in^cfub) 3d] Iioffe 3ur»erfid]tlid?, ba§

tiefer erfte Einfall fci)ie bauernbc (ßcifiesftörung

3ur Solae bat.

ein^cful^

X)ic fanu ein ücö fiuvjcn!

<£nöc
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